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¥or^rort.

Die P. T. Mito^lieder erhalten hier den V. Band der

Vereinsschriften. Er mag einerseits sowohl als Antwort auf

manche Frage dienen , wie die Vcreinsleitung bemüht ist,

ihre Aufgabe würdig zu lösen, als auch anderseits den Be-

weis liefern , was in Eintracht vereinte Kräfte zu leisten

im Stande sind, so wie die namhafte Erweiterung Zeugniss

gibt von dem ungeschmälerten Eifer für den Aufschwung

dieses wissenschaftlichen Denkmals unsers schönen Vater-

landes.

Durch die freiwillige Betheiligung und Unterstützung

des grösseren Theils der Mitglieder waren die hinreichen-

den Mittel geboten, überdiess diesem Bande noch den Be-



rieht über die österreichische naturwissenschaftliche Lite-

ratur aus den Jahren 1850 — 1853 den Vereinsgliedern

unentgeltlich zu übergeben.

Es liegt in allem diesen wohl die sichere Bürgschaft,

dass der Verein unerschüttert fortschreitend, festbegründel

der Zukunft entgegengeht.

Die Redaction.
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VERZEIGHNISS

MITGI^IEDER DES ZOOLOGISCH-DOTANISCHEN VEREINS IN mEN.

Vereinsleituiig.

1856.

Präsident: (Gewählt liis Ende 1«57.)

Se. Dnrchl. Herr Richard Fürst s»/ KheveiihüllPi—Mptsch.

Vicepräsidenten : (Gew.'ihli l>is Ende 1856.)

Herr Dr. Eduard Fenzl. •

„ Frant R. v. Hauer.

„ Jakoh Heckel.

„ Ludwig R. r. Heufler.

,, Vincenr. Kollar.

fl
Auifust \pilrpirh.

SecrctÄre:

Herr Geory Frauenfeld. (Gewühlt lii.s Ende lf*56.)

„ Dr. Gustav Mayr. (Gewählt bi.s Ende I8«(».)

Rechnangsruhrer: (Gewählt hi.s Ende \Hhü.)

Herr Johann Ortmann.

Bibliothekar

:

Herr Dr. IgnaT. Tomaschek.

Aasschassräthe: (Gewählt his Ende 1857.)

Herr Bach. Dr. August.

„ Egger Dr. Johann.

„ Ettingshausen Dr. Constantin v.
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Herr- Hnidiiiffer Wilhelm.

,,
Rampe Dr. Clemens.

„ Harnes Dr. MoriT,.

„ /ifftfr Dr. Rudolf.

„ Kotschy Theodor.

„ Leithner Josef, Freiherr.

„ Miller Ludtvig.

„ Partsch Paul.

„ Pokoruj/ Dr. ^<o»"s.

„ Redteubacher Dr. Ludwit/.
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„ Bendella Aristides «., Dr. der Med., Primararzt des Cenlralspitals in

Jassj'.

„ Bianconi Dr. Josef, Professor an der Universität zn Bologna.

„ Bigot, in Paris.

„ Bilharz Dr. Theodor, Prof an der niediz- Schule in Cairo.

„ Bremi Wolf, J. J. , in Ziirch.

„ Cell Dr. Hector, Prof. u. Direct. des königl, atestinischen Herbariums

in Moderia.

„ Chiari Gerardo, k, k. Vice-Consul beim Geüeral-C'osjsulate in Ale-

xandrieri.

„ Davidson Thomas, in Loudon.

„ Doderlein Dr. Pietro, Prof. arr der Universität zn Modena.

„ Dohrn C. A., Präsident des Steltirrer entoinol. Vereiirs.

„ Dolleschal Ludwig, Dr. d. Med.

„ Dufour Leon, in Paris.

„ Effendi Ibrahim, Dr. d. Med., Oberst der kais. Armee in Syrierr.

„ Fahrer Dr. Johann, in Mürroherr.

„ Fairmaire Leon, Cus(üs-A(!juricl der enlom. Geseilscliaft zu Paris.

„ Förster Arnold, Oberlehrer an der höheren Bürgerschule zu Aaciren.

„ Gemminger Dr. Ma.v, Assisterrt am zoolog. Mrrserrm irr München.

,.,
Gerstäcker Adolf, Dr. d. Med. in Berlirr.

„ Gödel Rudolf, k. k, öslerr. Gener-al-ronsul in Beinr!.



Herr Mayen Dr. Hermann^ in Köiiiüshers.

,, Heer Osu-ald., Professor in Ziir< h.

,, Heldreivh Dr. Theodor r., Direct. des holaii. Gartens in Adieii.

„ Herrich-Schäffer^ Dr., Prof. in Be«;ensl>iirK.

„ Heydeitreich r., Dr., Siiperinleiident in Weissenfeis.

„ Hoplfer Dr. C, in Berlin.

„ Huber Christian Wilhelm., k. k Mini.sterialratli , General-Consnl von

E^rj'pteii zu Alexandrien.

„ Huguenin, Prof. und Direclor des liot. Gartens in Clianil»er3'.

„ Javet Charles, in Paris.

y, Karatheodory Stefan., Prof. d. Botanik, kais. Leiharzt Sr. Majesl.'it

des Sultans A h d n I -M e d j i d, in Conslanlinopel.

„ Keferstein A., Gerichlsrath in Erfurt.

„. Kelch August., Oberlehrer am k Gymnasium zu Ratihor.

„ Kirschbaum, Prof. in Wiesbaden.

„ Krantz Dr. G., in Berlin.

„ Kuczuran Dr. Georg r., pract. Arzt zu Jassy.

„ handolfi AV/f., llilter von , Professor an der k. Universität zu Neapel.

„ Itorizzari Dr. zu Mendrisio, Cant. Ticino.

„ l,eibold Friedrich, in .München.

^ Ijindermager Dr. Anton R. r.. Leibarzt Sr. Majesl.'it KSnitfs Otto

in Athen.

„ Lochmann Johann, Magister der Pharraacie in Jassy.

„ höir Dr. Heinrich, in Meseritz.

,,
Marlius Karl, Ritt. r.

„ Milde, Maler in Lübeck.

., Mnischek Graf r., in Paris.

„ Motschulsky Victor «., kais. rusf>ischer Oberst, Director des Museums

für angewandte Nalnrjicsrliichte zu !St. Peterslmiü.

„ Mühlig G. G., Verwalter zu Frankfurt a. M.

,.,
Neustadt August, Kiiufmann in Breslau.

„ Ni/lander Dr. Wilh., in Paris,

„ Ohlert E., Dr., Conrecloran der Bur«;.s<liulc zu Küni«;sber^ in Prcnsscn.

y, Osten-Sacken Carl Robert, Freih. v. , in Pelersbnra.

„ Pancic Dr. Josef, Prof. d. Nalurgesch. am Ly ceÄui zu Belj^rad.

„ Pirnzzoli Eduard in Imola.

„ Raskovich Michael, Professor d. riiemie und TecliuoloKie am f-yrenm

zu Belgrad.

„ Rondani Camill, h\ tarma.

„ Roth Dr. Joh. Ludw. Prof. an der Universität in München.

,, Sandberger Dr. Fridolin, Prof. d. Mineralogie zu Karlsruhe.

^ Schä/fer Ignaz , Ritt. v. , k. k. Kanzler beim Gciicral-Consulale in

Alcxuudrien.



Herr Scharptihevif Dr., Prof. an der üiiiversilät in Breslau.

„ Schdiim Dr. Hermann, am Miisemii in Berlin.

„ Schenk, Prof. in Weilbiirja^, Grossherzo^tluim Nassau.

„ Schieferdecker, Dr. d. Med. in Königsberg.

„ Schneider W. G., Dr. Pliil. in Breslau.

„ Schuchardt Dr. Phil., in Dresden.

„ Sester, kais. türk. Hofgärtner in Constantinopel.

„ Sichel^ Dr. Med., Präsident der cntom. Gesellschaft zu Paris

„ Siebold Theod. r., Dr. ii. Prof. in Münclien.

„ Siynorel, Dr. in Paris.

„ Smith Friedrich Esq., Assistent am britischen Museum zu London.

„ Speyer Adolf, Dr., zu Arolseu im Fürslenthnm Waldeck.

„ Speyer Atigust, zu Arolsen im Fiirstenthunie Waideck.

„ Stierlin Gustav, Dr. der Medicin in Schaff hausen.

„ Theodori Carl, Dr., geheimer Secrelär und Kanzleirath Sr. königl.

Hoheil des Herrn Herzogs Max in Baiern, in Müni^lien.

„ Tischhein, Olierförster in Herrstein in Preussen.

„ Wagner Andreas, Dr. u. Prof. an der Universität in München.

„ Waltl Dr., Professor in Pa.ssan.

„ Wimmer, Prof. in Breslau.

„ Winnertt- J., in Crefeld.

„ Wirtgen Dr. Philipp, in Col)Ienz.

„ Zeller P. C, Prof. in Glogau.

„ Zirigovich Jakoh, k. k. Vice-Consul in Adrianopel.

Mitglieder der Jahre 1851 — 1855.

Herr Ahl Dr. Friedrich, k. k. Feld-Apotheken-Oflficial in Prag.

„ Abel Ludwig, Handelsgärtner, in Wien, Landstrasse Nr. 162.

„ Adolph Friedrich, Pliarmaceut.

„ Aichinger v. Aichenhain Josef, k. k. pens. Major in Grat*.

„ Alpers Mauritius, Hochw., Prof. im Stifte Melk.

,, Alschinger Andreas, k. k. Prof. der griech. Sprache am Oltergymnasium

und der Botanik in Zara.

„ Ambrosi Franz , in Borgo dt Valsugana.

„ Andorfer Josef, in Langeiiiois.

„ Anker Ludwig, in Ofe».

„ Antoine Franz, k. k. Hofgärtner.

„ Arenstein Dr. Josef, k. k. Prof., AVien, Stadt. Heiligenkrentzerhof Nr. 67T.

„ Aschner Theodor, Hochw., Prof. (ier Naturwissenschaftc» am erzbi-

schöll Gymnasium zn Tirnaii.



Herr Btich Alexander, Fvpth. »•. , k. k. Minister des Iiitierii , Curator der

kais. Akademie der Wisseiischafteti in Wien, Exrell.

„ liiich Dr. Aiitfiist, k. k. Notar, Wien. Stadt Wollzeile Nr. 77«.

,, liuLsaino Crivetli iioh. Giusepjie, Prof. der Natiiruescliichie in Pavia.

,, Hartsc/it Ambros, k. k. Beamter, in Hernal.s Nr. 2t

„ tttiumann Franz, Dr., Ke:iiiiienlsarzt im k. k. 8. Ürayoner - llei^imente

in OedenhurK.

,. Ilnypr Johann , Beamter der k. k. priv. üsierr. Staats-Eisenbaliii-

Ge.^ellsrhafl. Wien, Alservnrstadt Nr. 1.

,. Itatfpr VincPnz, k. k. Conimissär, Wien, St. Ulrich, Hofranoga.sse Nr. 59.

., Ifpczfczka Ambros, Hocliw., Abt des Stiftes Lilienfeld.

„ ßppr J. G., Wien, Landstrasse, Hauptstrasse Nr. I3H.

„ Benedek Franz, Hochw., Professor der Physik am k. k. Uher-Gyui-

iiaslum 7.(1 Eperie.s.

., Bergner Eduard^ k. k. Trihtiiialratli in Zara.

„ Berman Josef, priv. KiinÄtliilndler, Wien, am Graben.

„ Bprnard Josef, hiirsl. Handelsmann.

„ Beroldinypn Franz Graf, LaMdmurschalls-Stellvortreter. Bxcell.

,, Bprtolini Stefano di\ Coiiceptspract. d. k. k. Stalllialtcrei in Innsbruck.

„ Betta Koh. Edoardo Cav. de, in Verona.

„ Betta Heinrich, Kdl. f., Dr. d. Med. im k. k. alli;eiH. Kraiikenhaiise.

„ Biasoletto Dr. Bartolomäus, in Triest.

„ Bi'atzorsky Johann, Dr. d. Med., k. k. Prof. in Salzhnr«.

^ Bielz E. A., Kinanz-Landesdir. Couc. in Hermannsiadl.

„ Bilimek Dominik, Hotliw., Prof. d Naturt;e.scliiclile am k. k Kadeten-

Instilute zu Krakaii.

y, Bittersmann Ant. Vinc, Mnsikdirector in Bolzen.

„ Bör Johann, Dr. d. Med. in Wien, Josefstadt, KloriaiiiKasse, Nr. 139.

„ Boos Josef, k. k. Hof;ä;ärtner, Wien, Landsirasse, WagKasse Nr. 664.

„ Botteri Matthäus.

„ Boui Ami, Mitgl. d. kais. Akad. der Wissenscliafleii in Wien, Wiedcii

Sclilössl{;asse Nr. 594.

„ Bozdech Dr. Gustav , k. k. Prof. d. Naturgeschithic , Wien, Wiedeii,

SchaumhurKergasse Nr. 3.

y, Brachem Hugo Fr., k. k. Beamter. Wien, Spiticllicrg Nr. 134.

„ Brauer Friedrich, Wien, Stadt, Woll^eil Nr. 781.

„ Braun Ernst, Dr. d. Med., Wien, »Stadt, Kolilmarkt, Nr. 1158.

„ Braun Dr. Gustav, As.-ii.slent an der Gebärklinik.

,. Braunendal Ferdinand ?•., k. k. Mini.sterial-f'oniripisi.

,, Braunhofer Ferdinand, Inspector am k. k. Tlieresiauuin.

„ Breineder Pius, Hochw., in Weikendorf.

„ Brittinger Christian, Apotheker in Sleyer.

,. Brenner Graf August, k. k. Seclionschef.

Brenner Graf August jun.
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Herr Brenner Graf Josef.

„ Breunig Dr. Ferdinand, Hochw., Prof. am Scliotteiig^iniiasiuni.

„ Brückner Anton, Professor an der k. k. Ober-Realschule in Brüiui.

„ Burkhardt Anton Ulrich , Assistent an der k. k. Centralanstalt für

Meteorologie, in Wien.

„ Businelli Franz, Dr. d. Med. im k. k. all«;. Krankenliause in Wien.

„ Castelli Dr. Ignaz. Franz., Wien, Stadt Heiligenkreuzerliof Nr. 677,

„ Chimani Dr. Ernst, k. k. Oberfeldarzt.

„ Chotek Graf Otto.

„ Chotek Graf Rudolf.

„ Copanizza Anton., Hociiw. , Domherr in Bagiisa.

„ Cornalia Dr. Emil, in Mailand.

„ Coronini Graf Carl, in Zaru.

„ Cubich Johann, Dr. d. Med., k. k. Bezirksarzt in Veglia.

„ Czagl Anton, k. k. Beamter, Wien, Wieden, Maierhofgasse Nr. 931.

„ Czech Theodor, Cand. der Med.

„ Czermak Josef, fürstl. Wirthschaftsverwalter in Kammerburg.

,,
Czermak Johann., Hochw., Prof. der Naturgeschichte am Josefslädler

Gymnasium.

,,
Czerny Florian ß., Apotheker in Mähriscli-Triibau.

„ Czerwiakoivski Ignaz, Dr. d. Med., Prof. d Botanik in Krakau.

„ Czizek Julius, Magister der Pharmacie, Salinen-Apotheker zu Wieliczka.

„ Czörnig Karl., Bar. v., Wien, Stadt, Altejinei.sclimarkt Nr. 689.

„ Dauhrawa Ferdinand, Apotheker in Mähr.-Neustadt.

„ Dechant Norbert, Ilochvv., Prof. am Sächülteiis3innasium.

„ Demel Johann, absolv. Zögling de.--, polyt. Ins'.iluts, Wien , Wieden,

Schniöllerlgasse Nr. 9.53.

,,
Deschmann Carl, Custos am Museum in Laibach.

„ Dier Ludwig, Hochw., Prof. am kalh. Gjmnasium zu Unghvar.

„ Diesing Dr. Karl Moriz, Mitgl. der kais. Akademie der Wissenschaften,

Wien, Stadt, Teinfaltsslrasse Nr. 74.

„ Dimic Theophil, Prof. am Gymnasium zu Carlowitz.

„ Dittel Leepold, Dr. der Medicin und Chirurgie.

„ Dolliner Georg, Dr. der Med., in Idria.

„ Domas Stefan., Hochw., Prof. der Healschule in Mähr.-Trübau.

„ Dorfmeister Vincenz, Wien, Rossau, lange Gasse Nr. 188.

„ Vorfmeister Georg., Revident der k. k. Landes- Baudirection in Gratz.

„ Dräsche Dr. Anton, Seciindar-Arzt im k. k. ullgem. Krankeuhause.

„ Dudik Dr. Beda, Prof. in Brunn.

„ Eberhardt Eduard, Dr. der Med. in Gloggnitz.

„ Eberstatier Josef, Kaufmann in Gresten.

„ Eder Wilhelm, Hochw., Abt des Stiftes Melk.

„ Eder Dr. Albin, Wien, Stadt, Kärthnerstrasse Nr. 946.

„ Egger Johann, Dr. d. Med., k. k. Hof-Wundarzt in der k. k. Hofburg-



Derr Ehtenreich Moriz Norbert, Wien, Slad», Adlers^asse Nr. 648.

„ Ehrlich Kari, Ciisioü am vaterländischen Miiseuui in Linz.

„ Eisenstein Anton Ritt. i\, Dr. d. Med. , Wien , Siadt , Spiegelgasse,

Nr. 1102.

„ Eltz Johann B., Wien, Leopoldsladt, Pra(ers(rasse Nr. 579.

„ Emminyer Dr. Josef Withetm, k. k. Staltlialter von Nieder-Oe.sl er-

reich, Excell

„ Engel Heinrich, Hochw , k. k. Professor in Linz.

„ Erber Josef, Wien, Landstrasse, HaKergasse Nr. 786.

„ Erdinger Karl, Hochw. , Coop. in Schelhhs.

„ Ertl Johann, Dr. d. Med.

„ Ettingshausen Dr. Conslantin r. , k. k. Prof., Wien, Al.scrvorstmli,

Waliringergas.se Nr. 22?.

y,
Ettinger Josef, k. k. Waldhereiter in Kovil.

„ Felder Dr. Cojetan, k. k. Notar, Wien, Stadt Kohlinarkt Nr. H50.
„ Felder Dr. Carl, Wien, Stadt Schönlalernga.s.se Nr. 681.

„ Feldmann Johann, Wien, Stadt, obere Braiinerstras.se Nr. 1137.

„ Felsenreich Dr. Gottfried, k. k. Hof-Wundarzt, Wien, Lainigruhe

Nr. 1.

„ Fenzl Dr. Eduard, Prof. u. Direcl. am k. k. hotan. Museum, Mitglied

der k. Akad. d. Wissensch., Wien, Hennweg Nr. 638.

,, Ferrari Angelo Conte de, Wien, Neuhaii, Herrngasse Nr. 279.

„ Feyerfeil Carl, Hochw., Professor am Josefstädler Gymnasium.

„ Finger Julius, Wien, Gtimpeiidorf, Hräiihansi;asse Nr. 520.

„ Fischer Carl, k. k. Bezirksamt.s-Actuar, Wien, St. Ulrich, Nr. 42.

., Fiskali Ferdinand, Prof. der For.stschule in M. Aussee.

,. Fitzinger Dr. Leopold, Custosadjunet am k. k. zoologischen Museum,
Mitgl. d. k. Akad. d. Wissenschaffen.

„ Flatz Franz, Wien, Alservorstadt, Florianigasse Nr. 381.

,, Fleischer Stefan, in Prag.

T, Fleischhacker Carl, Conirollor der k. k. Gntsverwaltung Esslingen.

., Foetterle Franz, Assistent der k. k. {leolotfischeu Keichsanstalt.

y, Forster Dr. Leopold, im k. k. Thierarzneiinstitul.

„ Frank Alfred, llilter von, k. k. .Major in Pen.xion zu Wr.-Neusladl.

-, Frappart Victor, k. k. Juslizheaniter in Neiinkirchen.

„ FrauenfeM Eduard, Stadthaumeister, Wien, Wieden, Hauptstrasse

Nr. 348.

„ Frauenfeld Georg, rustosadjuncl am k. k. /zoologischen Museum,
Wien, Wieden, Hauptstrasse Nr. 347.

,,
Freier Heinrich, Custos am Museum in Triest.

„ Fiiedenfels Eugen v., k. k. Ministerialrat!! in Ofen.

y, Friedenwagner Jacob, Dr. d. Med.

,. Friese Franz, k. k. Conceptsadjunct, Wien, Landstrasse, Ungargasse
Nr. 363.
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Herr Fritsch Dr. Carl, Adjunct am k. k. Ceiitrai-InstitiU für Meteorologie

in Wien.

Fritsch Anton, Ciistos-Adjuiict am iiaturliistoriüclieii Museum iu Prag.

Frhml(ls%l(y Dr. Enterich v., emer. Ciistos des k. National- Museums in

PestI».

Frivaldszky Johann v. , Custos am k. National - Museum in Pest.

Fuchs Rudolf, Hociuv., Professor und Präfect des Couvictes zu Heili-

genkreuz.

Fürstenwärther Freih. v., k. k. Statthalterei-Sekretär in Gratz.

Fuss Karl, Prof. in Hermannstadt.

Fuss Michael, Prof. in Hermannstadt.

Galt Leopold, Wien, Neu hau, Wenzelsgasse Nr. 160.

Gallenstein Meinrad v., k. k. Gymnasial-Professor iu Klageufurt.

Garovaylio Sanzio, Professor in Pavia.

Gassner Theodor, Hociiw., k. k. Gymnasialdirector in Ofen.

Gelentser Privatiis, Prior der Barmherzigen in Ofen.

Georgens Dr. Johann Fried., Wien, Stadt, Ädlergasse Nr. 733.

Gerenday Dr. Josef, k. k. Professor und Director des botanischen

Gartens in Pesth,

Gerlach Benjamin, Hochw., Professor d. Physik in Stuhlweissenburg,

Gerliczy Josef, Freih. v., k. k. Feldmarschall-Lieut. , Herrschaftsbe-

sit/.er zu Ragusa, Excell.

Geussau Karl, Bar. t\, k. k. Major, Gutsbesitzer zu Engelstein.

Giuzkey Franz.

Giraud Josef, Dr. d. Med., Wien, Stadt .losefsplalz Nr. 11.56.

Girtler Dr. Gottfried, Apotheker, Wien, Stadt Frciung Nr. 137.

Ginriceo Nicolaus, k. k. Kreisgerichtsrath in Ragusa.

Gleiss Franz, Hochw., Prof. im Stifte Melk.

Glückselig Dr. August, in Elbogen.

Gohanz Josef, Wien, Landstrasse, Nr. 388.

GoUmann Wilhelm, Dr. d. Med. u Chirurgie, Wien, Sladl, Tuchlauben

Nr. 557.

Gottivald Johann, Hochw., Pfarrer in Josefsberg.

Gözsy Gustav v., Dr. d. Med.

Graf Rainer, Hochw., k. k. Professor in Klagenfurt.

Grailich Dr. Josef, Wien, Landstrasse Nr. 104.

Gredler Vincenz, Hochw., Prof. in Botzeii.

Greising Karl r., Dr. il. Med.
Grimtis R. v. Grimburg Franz, Apotheker in St. Pollen.

Grossbauer Franz, k. k. Prof. in Mariabrunn.

Grosz Ludwig, Dr. d. Med., Alservorstadt , Kaserngasse Nr. 363.

Gruber Alois, Dr. d. Med. in Wien, StadI, Herrngasse Nr. 251.

Grüner Dr. Julius, Stadtphysikus in Iglau.



Herr Grzeyorzpk Dr. Adalhert, k. k. Professor in TariioNv.

,. Gnth Franz, Hochvv., |)irer(or an der Hauptscliule im Piarislen-Colle-
Siiiin zu Hörn.

„ Glitsch Joachim, k. k. Militär-Verpflej^sverwalter in Gratz.
„ Guttmann IVilhe/m, Wien, Sfadl Himmelpfortgasse Nr. 968.
,, Haberler Dr. Franz Ritler v.

„ Haidinger Wilhelm
, k. k. Sectionsralli , MitÄÜed der kais. Akad. der

Wissen.schaften, Wien, J.andsirasse, Ungar;^^asse Nr. 363.
,. Haidvogel Leopold, k. k. Bankbeamter.

.. Haimhoff-en Gustar Ritt, r., k. k. Slaatslianptkassen-.\djun(l
, Wien,

AiservorsladI, Währiniierfjasse Nr. .54.

, Hakher Josef, Freih. r., zu Hart, k. k. Concipisf im Finanzministerium,
Wien, Sladt ninimelpfortKasse Nr. 951.

.,
Haller Friedrich, Wien, SiadI, ol>ere Bräunerslrasse .Vr. 1137.

„ Hampe Clemens, Dr. d. Med., Wien, Stadi, Bauernmarkt Nr. 587.
y,

Hampe Hermann, k. k. Beamter in Hermannstadl.
,, Hanf Blasius, Hocliw., Pfarrer in Marialiof.

„ Hanselmann Nicolaus, Dr. d. .Med.

.. Hardenvoth Friedr. Ludwig, k. k. Beamter, Wien, MarKaretheu Nr. 60.
„ Hasel Franz, Hochw., Dr. d. Tlieolo;;ie, Wien, Sta.ll, Nr. 1097.
,. Hauhner Johann, Dr. der Med., Wien, Leopoldstadl. NeuRasse Nr. 188
.. Hauer Franz R. v., k. k. Bergrath, Wien, Land.strasse, LaKer«asse

Nr. 744.

„ Hauer Karl, Ritter n.

„ Hauer Albert, k. k. Postadminislraiür in Slotkera.i.

„ Hau/fen Heinrich, in Laibacli.

., Haunold Fran-, k. k. Kursier am Anninger.
Hausmann Franz Freih. v., zu Botzen.

.. Hagnald Ludwig, Dr. d. Tl.eol., Bischof zu Carlsl.nr:;, Kxcell
„ Hazslinszky Friedrich. Prof. d. NaturKeschicIile zu Eperies.
,. Hdrdtl August, Dr. d. Med., Wien, Stadt Nr. 726.

„ Heeger Ernst, in Maria-Enzersdorf.

. Heckel Jakob, Custos- Adjnnct am k. k zoologischen Museum
W.t«l. der kais. Akad. der Wissenschaften, Wien, Landstrasse
Wajfgasse Nr. 518.

„ Heine Gustai-, Kigenlhümer des Fremdenblatte.'..

„ Heinrich Wilhelm Gottfried, Handelsn.ann.

, Heintl Franz
, R. r., Dr. d. Ph.l. u. Hechle, k. k. Finanzrath n. Kanzlei-

director der Steueradmini.stralion in Wien, Sladt, Tnchlaubni
Nr. 563.

.. Heintl Kart, R. „. , Dr. der Phil, „n.l Hechle, Universitäts-S^ndikus
und Kanzlei-Direcfor in Wien, Stadt, Bäcker.trasse Nr. 749

„ He.nzel Ludwig, Dr. der Medicin, Wien, Scbottenfeld Nr. 500
„ He,ser Josef, Eisenwaarcu-Fabriksbesitzer in Gamin«
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Herr Heller Johann Georg, Obergäitiier der Garleiibau-Gesellschaft, Wien,
Laiidstrasse , Haltergasse Nr. 353.

„ Heller Karl, k. k. Gjmnasial-Prof. iii Gratz.

„ Heller Dr. Camill , Assistent am k. k. Josefiuiim , Wien , Al.servor-

stadt, O'iergasse Nr. 307.

„ Heller Dr. Johann Florian, Wie», Alservorstadl Nr. 353.

„ Helf'ert Dr. Josef, Alex. Freiherr von, k. k. Unterstaatssecretär.

„ Henikstein Wilhelm B. i\, niederländisclier Generalconsul.

„ Hepperyer Carl v., in Dotzen.

„ Herbich Dr. Franz, emer. Reginientsarzt in Czernowitz.

„ Hesser Anton , Cand. d. Med., in Hernais.

„ Heuffel Johann, Dr. d. Med., in Lusos.

„ Heiifler Ludwig Ritter von, k. k. Sectionsratli , Wien, Laudstrasse,

WaÄgasse Nr. 747.

„ Hierschel Gioachino, Privalier, Wien, Stadt, Bräiinerstrasse. Nr. 1130.

„ Hierschel Oscar, Privatier in Triest.

„ Hiess Anton, Klassenlehrer.

„ Hillebrand Franz, k. k. Hofgärtner im oberen Belvedere.

„ Hingenau Otto Freih. y., k. k. Bergrath, Wien, Stadt, Seilerstätte Nr. 804.

„ Hinterberyer Josef, stand. Beamter in Linz.

„ Hinterlechner Georg, Hochw., k. k. Prof., Wien, Laudstrasse Nr. 500.

„ Hinteröcker Johann N., Hochw., Prof. der Naturgeschichte am Senii-

narlum iu Linz.

„ Hirner Corbinian, Wien, Rossau Nr. 173.

„ Hirsch Dr Rudolf, k. k, Hofkonciplst.

„ Hochstetter Dr. Ferdinand

„ Hofer Josef, Professor an der Realschule in der Leopoldstadl.

„ Hoffer Johann, k. k. theresian. akadem. Turnlehrer, Wien, M'^iedcn,

Schniöllerlgasse Nr. 988.

„ Hofmann Josef, Hochw., Prof. in Brixen.

,, Hoffmann Josef, k. k. Beamter, Wien, Landstrasse Nr. 74.

„ Hoffmann Franz W. , Wirthschaftsralh, Wien, Laudstrasse, Rabeu-

gasse Nr. 483.

„ Hoffmann N., in Laibach.

„ Hofstädter Gotthard, Hochw., Kapitular des Stiftes Kremsmünster.

„ Höfer Franz, Lehrer zu Pillichsdorf.

„ Hollerung Carl, evangel. Pr^iger zu Modern.

„ Holzinger Josef Bonar., Hörer der Rechte.

„ Hormuzaki Eudoxius V., Gutsbesitzer, Wien, Stadt Nr. 837.

„ Hormuzaki Alexander v., Gutsbesitzer in Czernowitz.

„ Hormuzaki Georg p., Gutsbesitzer in Czernowitz.

„ Hornig Johann von, Secretär der k. k. priv. österr. Staats-Eiscnbahii-

Gesellschaft, Fünfhaus Nr. 331.
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Herr Hornig Emil, k. k. Prof., Wien, Stadt, WalUisditcas.se Nr. 1080.

., Hornuny Carl, in Kroii.sladt.

Horrdth Siyismund , Ilocliw., Professor der iMallieinatik und Physik

in Erlau.

., Hölzl Michael, Apotheker in Maria-Zeil.

„ Harnes Dr. Moriz , CMStos-Adjnnct am k. k. Miueralienkabinet.

„ Huber Juh. Dr. d. Med. u. Chir. in Wien, Stadt Nr. 1044.

„ Huber Wilhelm, k. k. Förster in Domhach.

Hüyel Frans, , Dr. der Medicin, Direclor des Kinderspitals , Wien,

neue Wieden Nr. 481.

Hi/rtl Dr. Josef, k. k. Prof., Mila;l. d. kais. .Akademie der Wissen-

schatten, Wien.

„ Jakob Josef, HandItinÄsaresellschafter.

^ J«/i«Aure»iH«rfM*, Hoch w., Prior d. Conventes d. Uarmherzi(>:eu in Wien.

„ Jau Georg, Professor und Director des Museums in Mailand.

„ Jechl Franz, Hochw., Prof. d. Theologie in Budweis.

„ Jeitteles Ludwig.

„ Jermg Gustav, Prof. d. NaIurKeschichte zu Kis-sj'-Szallas.

„ Jesorits Heinrich, Apotheker, Wien, Stadt, \N'oll/.eile Nr. 866.

„ Jolg Franz, Wien, Landstrasse Nr. 578.

„ Josst Franz, Oberjj;ärtner Sr. Exe. des hochj^cli. Herrn Grafen \on

T h u II - H h e n s I e i n zu Telschen.

„ Juratzka Jakob, k. k. Miiiislerial-UechnunKs-.^ssistent.

„ Kaar Jakob, k. k. Ueaniter, Wien, Spiftcllierj;, Johannesgasse Nr. 81.

Frau Kuhlik Josefine, .\pothfkers-WilM e in Huheiiellie.

Herr Kaczkouski/ Anton R. r., Dr. d. Med., Wien, Stadt, Tuchlaulien Nr. 562.

Kaczkotvskg Michael R. r., Dr. d. .Med., Wien, Stadt , Blut#;asse Nr. 847.

Kadich Franz, k. k. Waldhereiter in Kuvil.

„ Kaerle Dr. Josef, Hochw., k. k. Professor, Wien, Landstrasse, Haupt-

strasse Nr. 358.

„ Kahl Vbald, Hochw., Prof. in Leipiiik.

„ Kalbrunner Herrmann, Apotheker in Laii^eiilois.

„ Kammerer Karl, Wien, Neuhau, Stuckgasse Nr. 154.

,. Kappeller Ludwig, .Meihaniker, Wien, Guuipeiidorf Nr. 8.

„ Kästner Adalhert, k. k. Beamter, Wien, Scholtenfeld , Seillerga.sse

Nr. 514.

,, Kautezky Kmanuel. Handelsmann in Wien, St. Ulrich Nr. 58.

„ Keylpvich Graf Johann, Excell.

„ Keil Franz, in Lieiiz in Tirol.

„ Kempelen Ludimy v. , k. k. Beamter, Wien, Leopoldsladt , Donau-
stras.se Nr. 1.^6.

,
Kempen Johann Freiherr v. Fichtenstumm, k. k. F. M. L., Chef der

obersten Polizeiheliörde
, Excellenz.

„ Kerner Dr. Anton, Prof. an der k. k. Oherrealschule in Ofen.
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Herr Kerner Josef\ k. k. Rezirksamls-Actiiar, Wien, Rossau Nr. 113.

„ Khevenhi'iUer-Metsch^ Fürst Richard zu, Durclil.

„ KhevenhüUer-Metsch, Graf Albin, k. k. Hiltiiieister.

„ Kheoenhidler-Metsch, Graf Othmar.

„ Khuen Andreas^ Recliumigs-OfFicial.

„ Khüenhurg Graf Ferdinand.

„ Kinzel Franz., Caüd. der Med.

„ Kirchmayer Frnn-z.., k. k. KreiS|t;ericlils-Präsideiit in Hagusa.

„ Kirchner Leopold., Magister der Chirurgie in Kaplitz.

„ Kirchner Anton, Wien, Wieden, Alleegasse Nr. 65.

„ Klement Johann, Prof d. JVIadiem. u. Physik, Wien Spittiberg Nr. 27.

„ Klessl Prosper, Hochw. , Hofmeister des Stiftes Voran.

„ Klug Eugen, Hochw., Curatvikär der Metropolitankirche in Oliniitz.

„ Klug Jos. Vinz., Prof. am Untergymnasium in mähr. Trübau.

„ Kner Dr. Rudolf, k, k. Professor, Wien, Landstrasse, Hauptstr. Nr. 355.

„ Koch Karl, Otlakring, Reinhartsgasse Nr. 190.

„ Koch Dr. Heinrich, Direktor hon. des städt. zool. Museums in Triest.

„ Kodermann Cölestiii, Hochw., Custos im Stifte St. Lambrecht.

„ Kodermann Richard, Hoch>v., k. k. Prof. zu St. Paul.

„ Kokeil Friedrich, k. k. Landes-Hauptcassa-Official in Riagen fürt.

„ Kolenati Dr. Friedrich., k. k. Prof. in Brunn.

„ Kolisko Eugen, Dn Med. Primurarzt im k. k. allg. Kraukeuhause.

„ Kollar Vincenz
.,
Director am k. k. zoologischen Museum, Mitglied

der kais. Akademie der Wissenschaften, Wien, Stadt, Kruger-

strasse Nr. 1006.

„ Koller Dr. Marian., Hochw., Capitular des Benedictiner-Stiftes Krems-

münster, k, k. Miuisterialrath, Mitglied der kais. Akademie der

Wissenschaften in Wien.

„ Komarek Dr. Josef, Regimeiits-Arzt im k. k. 36. Liuien-Infanlerie-

Regimciite zu Jaiig-Bunzlau.

„ Komäromy Edmund, Hochw., Abt des Stiftes Heiligenkreuz.

„ Kopp Josef , Dr. d. Med., Wien, Alservorstadl, Hauptstrasse Nr. 149

„ Kornhuber Dr. Andreas, Professor der Naturgeschichte in Pressburg.

„ Kotschy Theodor, Custos-Adjunct am k. k. botanischen Museum, Wien,

Josefstadt, Rofranogasse Nr. 78.

„ Kovats Julius v., Custos am Pesther Nationai-Museum.

„ Kozenn Blasius, k. k. Gymnasial-Professor in Görz.

„ Kochet Dr. Ltidivig Ritt. «., k. k. Ratb in Salzburg.

„ Kölbl Josef, in Wr.-Neustadl.

„ Kratter Dr. Heinrich, Kreisphysikus in Zloczow.

„ Kratky Josef, k. k. Beamter , Wien , Leopold.stadt, Ferdinandsgasse

Nr. 635.

„ Kratky Anton, Partikulier in Budweis.

,. Krauss Philipp, Freih. v., Stadt, Wallnerstrasse Nr. 867.



Herr Kreutzer Kart, k. k. Uibliodieksbeainler. Wien, StadI Nr. Kt.'i.'i.

Krieger Franz, Förster am Soiiinierliot.

„ Krist Josef, Prof. der k. k. Obcr-Rcal.scluile in Ofyii.

„ Kriimhfiar Josef, k. k. Prof., Wien, Landstr.isse, Gärtnertfasse Nr. 41.

„ Kuhinyi August V., kai.s. Ratli nnd Director des Pester NationaIniuseunis.

„ Kundrut Josef, k. k. Haiisofficier, Wien, Lainigrnhe Nr. 2.

„ Kundt Emaimel, Dr. d. Med. in Oedenbiirjj.

„ Kurz Cfirl, Miillernieister in Purkersdorf.

„ Kusebauch VVenzl , Honliw., Hauskaplaii im k. k. MililSr-KnaKeii-

Erziehiintfshaiise in Prerau.

y, Kutschern Franz, k. k. Ueamler, Wien, Josefstadi, SilimiiJÄasse Nr. Gü.

„ KÜSS Ferdinand, liispeclor des Naiionalbank-Geliäudes.

n Lallich Nicolaiis, k k. Präsident des Landestferirlites in Zara.

„ Lang Franz., Apotheker in Neutra

„ Lang D-. Emil, in Neutra.

„ Langer Dr. Karl, k. k. Professor in Peslli.

„ Lanza Dr. Franz, Professor in Spalato.

„ Laudyii Ferdinand Ludwig r., er/.herz. Forstmeister in U.-Alteiiburs.

„ Lederer Julius, Wien, Stadt, Wip|)Iinj;erslrasse Nr. 393.

„ Lederrr Camill , Dr. d. Med., Wien, Stadt Sinjierstrasse Nr. 879.

„ Lehofer Josef, Dr. der Medicin, Wien, Laim^ruhe Nr. 179.

„ Leinuelier Conrad, k. k. Hof-Gilrtner in Laxenbura;.

„ Leite Dr. Friedrich, Wien, Leopoldstadt Nr. 7.50.

„ Leithner Josef, Freih. v., k. k. Beamter, Wien, .\lservorstadt, Tluirm-

gasse Nr. 310.

„ Lenk Franz, Dr. der Medicin, Wien, Stadt Nenmarkt Nr. 1154.

„ Leydolt Dr. Franz, k. k. Professor am polj teclinisclien Institute.

Wien, Landstrasse Nr. 500.

„ Lichnowsky-Werdenherg, Fürst Carl, Durclil.

„ Lichnowsky Graf Robert, IiocIim*. rümisclier Prälat und Domherr in

Olniütz.

„ Liebet Josef.

„ Linde Franz X., Apotheker in Melk.

„ Linhardt Wenzl, Dr. d. Med., Wien, Stadt, Singerstrasse Nr. 898.

„ Linzbauer Franz, k. k. Prof., Wien, Stadt, Annagasse Nr. lOöl.

„ Lobkowitz Fürst Ferdinand, Dnrchl.

_, Lobkowitz Fürst Johann, Durclil.

„ Lorenz Dr. Josef, Professor der Naturgeschichte in Fiume.

.. Lorenzntti Anton , Dr. der Medicin , Ritter des Franz Josefs-Ordens,

k. k. Direclor des allgemeinen Civil-Krankenhauscs in Triest.

„ Loudon Olirier, Freih, von.

„ Loudon Ernst, Freih. von.

Low Franz, Dr. der Med. in Heiligensladt.



14

Herr Lunkanifi Carl r., in Oedenhurg.

„ Macchio Wenzl »?., k. k. Oherst, Wien, Stailt Nr. 629.

„ Machatschek Adolf, k. k. Prof. der Oher-Kealacluile auf der Land-

strasse, Nr. 3.38.

„ Machdiak Gustav, k. k. Landesgericlits-Offizial, Wien Stadt Nr. 934.

„ Machold Josef, Dr. d. Med., Wien, Landstras-se Nr. 98.

„ Markl Carl, k. k. Hauptuiunn im Geniecorps zu Ofen.

„ Maeher Carl, k. k. Concepts-Adj. im Finanzministerium, Wien, Stadt,

Plankengasse Nr. 1063.

„ Mahler Eduard, Hiittenamt.s-Verwe.'jer zu Aloisthal.

„ Majer Mauritius, Hochw., Prof. d. Natiirgesch. zu StuIiUveissenburg.

„ Maltz Friedrich v. Malteiiau, k. k. Hofconcipist, Wien Stadt Nr. 378.

„ Mann Josef, Wien, Hundstliurm, Schlossplatz Nr. 63.

„ Mandl Franz, Dr. der Mediciu , Corpsarzt der k. k. Trabanten - Leih-
garde, Wien, Laimgrube Nr. 800.

„ Manshart Josef.

„ Marschall Graf August, Archivar der k. k. geologischen ReichsanslaK,
Wien, Stadt Wollzeile Nr. 789.

„ Masch Dr. Anton, k. k. Professor in Ung. -Altenburg.

„ Massalongo Dr. A., Professor in Verona.

„ Masur Franz, Dr. der Mediciu in Brunn am Gebirge.

„ Matz Alexander, Hochw., Pfarrer in Angern.

„ Matz Maximilian, Hochw., Pfarrer in Höbersbrunn.

„ Mautner Karl, Wien , Landslrasse Nr. 578.

„ Mayer Alois, k. k. Hof-Gestiitbeamter zu Kladrub.

„ Mager Robert.

„ Mayr Gustav, Dr. d. Med. Wien, Landstrasse Hauptstrasse Nr. 185.

„ Meissner Franz, Wund- und Geburtsarzt, Wien, Gumpendorf, Hanpt-
strasse Nr. 317.

„ Mendel Gregor, Hochw., Stiftspriester zu St. Thomas in Brunn.

„ Micksch Ludtvig, Hochw., Coop. in Znaim.

„ Migazzi Graf Wilhelm, Wien, Stadt Ballgasse Nr, 988.

„ Miklitz Franz, k k. Förster in Tolmein.

„ Miller Ludwig, k. k. Beamter, Wien, Landstrasse Nr. 91

„ Miskovits Anastasius , Hochw., Prof. d. Physik zu Grosswardein.

„ Moser Dr. Ignaz, k. k. Professor in üng. -Altenburg.

„ Mösslang Dr. Carl, Neulerchenfeld Nr. 118.

„ Much Ferdinand, Dr. d. Med., Wien Mölkerbastei Nr. 1166.

„ Müller Wenzl Adolf, Hochw., Pfarrer an der Wienerherberge.

„ Müller Florian, Hochw., im Stifte Melk.

„ MüllerDr. Adolf, k. k. Hof- und Gerichts-Advocat in Wien, Stadt, Bäcker-
strasse Nr. 763.

„ Müller Anton, Wien Leopoldstadt Nr. 58.

„ Müller Carl, Apotheker zu Kronstadt.

„ Mürle Carl, Professor im k. k. Kadeten-Iustitute zu Marburg a.d. Drau.
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Herr ?ittgi/ Joiipf\ Dr. cl. Med., k. k. Comitafsarzt in Xciilra.

,. Natterer Johann, Dr. d. Med., Wien, Leopoldstadt tjlerii^nsse Nr. 57«.

,, Navarre Carl v., Kenlmei.ster in Kroiishnr«;.

„ Navarre Christian »'., Forstmeister in Kammerhiirj;.

,, Nave Johann, in Briiiin.

„ Naicratil Josef, k. k. Ojninasial Prof. in Salzburg.

„ Neilreich Auyitst^ k. k. Oberlandes-Gericlilsrath, Wien, Stadt Banern-

markt Nr. 580.

• Neilreich August jun.

" Netoliczka Dr. Engen, k. k. G^innasial-Professor in Rriiun.

„ Netvald Johann, Korstdireclor in Giiteristuin.

„ Nickerl Dr. Franz, k. k. Professor in Prag.

„ Niessl von Meyendorf Josef, k. k. OMcrsilieulenant.

„ Niessner Adolf, k. k. Oherlieutenaiif, in Au.«see.

„ Nigris Philipp S., Direclor der Greinial - Handelsschule in Wien,

Mitglied nielirercr Akademien.

„ Noe Heinrich, G3 ninasial-Supi lent.

„ Nöstelberger Franz, Hochw., Pfarrer zu Uriter-Ollxrndorf.

n Noi/ Cäsar Ritter v., k. k. Minislerialratli, Wien Stadt Nr 837.

„ Nutten Alexander, Kaufnianii, Wien, Lcopoldstadt, Donaustrasse Nr. (i68.

„ Ofenheim Heinrich, k. k. Oberüentcnant.

,, Opitz Dr. Cölestin, Prior der liarmlicrzigcn in Prag.

„ Ortmann Johann, k. k. Beamter, Wien, Landstrasse Bockg. Nr. 351.

„ Pach Ignaz, Wien, Stadt, Jurdangasse .Nr. 403.

„ Pacher David, Horhw., Pfarrer in Tröpolacli.

„ Palliardi Anton Alois, Dr. d. .Med. Medit iualralh in Kranzensl>ad.

„ Parreiss Ludwig, Wien, Landstrasse, Sterngasse Nr. 308.

„ Partsch Paul, Direclor am k. k. .Mineralienkahinet, Mitgl. d. kais Aka-
demie der VVissenschaften.

„ Patruhan Dr. Carl von, k. k. Professor, Wien, Josefstadt Kaiser-

strasse Nr. 97.

„ Pazzani Alexander, k. k. Beamter, Wien, Landstrasse Nr. 185.

„ Pellischek Thomas Friedrich, Dr. d. Med. , Wien Stadt Riemerstrasse

Nr. 816.

„ Petser Josef von Fürnberg. Candidat der Medizin.

„ Petzein August von, Assistent am k. k. zoolog. Museum.

„ Pergen Anton, Graf und Herr zu.

„ Perger Anton R. v. , Prof. an der Akademie der bildenden Künste.

Wien, Wieden, Heugasse Nr. 133.

„ Pernhofer Gustav, Dr. d. Mid. im k. k. allg. Krankenlianse.

.. Peters Dr. Carl.

Petrouicz Dr. Christoph v. , Ritter des kaiserl. österr. Franz Josef-

Ordens, Präsident der T<aiid\virthscliafts-Gesellschaft, Gutsbesitzer

in Ozernowitz.



16

Herr Pfttpiietfy Citri Baron v. jiil). k k. LaiKlesserichts-Priisideiit, Wien,
Sladi Nr. 850.

„ Petter Carl, Wien, Laimgriibe Nr. 23.

„ Petter Alexander^ Magister der Pliarmacie, Wien, Wieden Nr. 337.

„ Peter Anton, k. k. Sectionsratli im Finaiizniinisterium.

„ Pei/l Josef .^
Oliergilrtuer des Iiociigeb. Hrn. Grafen Chotek, in

Katscliin.

;5 Philipp Heinrich, Küster d. evang. Kirclie, Wien Stadt Nr. 1113.

„ Planta Franz, Wien, Stadt, Kriigerslrasse Nr. 1009.

„ Pick Dr. Hermann, k. k. Prof. am akad. Gjmnasium in Wien, Stadt,

Goldschmidgasse Nr. 594.

„ Pillwax Dr Johann, Professor am k. k. Thierarznei-Institute.

„ Pittoni Josef Claudius, Ritter von Dannenfeldt , k. k Truchsess , St.

Verordneter in Gratz.

„ Plenker Georg, k. k. Ministerial-Ratli, Wien, Stadt, Seilerstätte Nr. 801.

„ Pltiskal Dr. F. X., in Lomnitz.

„ Poduschka Franz, Architect , Wien , Landstrasse, Heumarkt Nr. 744.

„ Poetsch Iffiiaz Sigm., Dr. d. Med., Stiftsarzt in Kremsmiinsler.

„ Pokorny Dr. Alois, Professor am k. k. academisclien Gymnasium, Wien,

Stadt Teinfaltstras.«e Nr. 74.

„ Pokorny Dr. Franz , k. k. Hof- und Gericlits-Advokat, Wien, Stadt

Teinfaltstrasse Nr. 74.

„ Pokorny Rudolf, Wien, Stadt, Doroflieergasse Nr. 1117.

„ Pokorny Johann, Beamter in Prag.

„ Pongratz Gerard v,, Hociiw., Director zu Nagy Biinja.

„ Pozza Graf Lucian, Präses der Ackerbau-Gesellschaft zu Ragusa.

„ Prasil Wenzel, Dr. d. Med., Badearzt zu Gleiclienherg.

„ Pregl Michael, in Gratz.

„ Prei'ost Ferdinand, Wirthscliaflsverwalter.

„ Preyssinger Dr. Heinrich, Secundar-Aizt im k. k. allg. Krankenhause.

„ Prugger Franz Sal. HocIiw., Dir. des Taubstummen-Instituts in Gratz.

„ Pullich Georg, Hochw., Dr. der Theologie, Mitglied der höheren Bil-

dungsanslalt zum heil. Augusdn in Wien, einer. Professor der

Naturgeschichte, Director des Ober-Gyranasiums in Zara.

„ Punzmann Theodor, Wien, Alservorstadt, Währingergasse Nr. 210.

„ Quadrio Moriz, Edl. v. Aristarchi , k, k. Finanzcommissär , Mitglied

der gelehrten Gesellschaft des Athenäums zu Bergamo , in

Teschen.

„ Rabl Johann, Dr. d. Med., Wien, Stadt Nr. 401.

„ Ranzoni Josef, fürstl. Me 1 1 e r u ich'scher Giiterverwalter , Wien.

Stadt Nr. 1100.

„ Raspi Alois, Dr. d. Med. u. Chirurg., Wien, Stadt, Altenfleischmarkt

Nr. 694.
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Herr Raspi Felix, Cass.i-Coiitrollor.

„ Roth Paul, Hochw., in Köiiisswart.

„ Hauch Franz, k. k. IIofKÜrtner im Belvedere.

„ Ratischer Dr. Robert in Wien, Wiedeii, Meicrliof^assc Nr. 931.

„ Redtenbacher Dr. Ludwig, Custos- Adjuiict am k. k. zooIo«i.><rlipn

Museum.

„ Reichardt Heinrich in Wien, Aiser vorstadt, Joiiannes};as.se Nr. 36.

„ Reichardt Johann, k. k. Oberlientenant und Professor der Ar(illerie-

Iletijinients-Scliule in Olniiilz.

„ Reinegyer Gabriel, Hochw., Pfarrer in Traiskirclien.

„ Reiss Franz, Dr. der Medicin in Kiriins;.

„ Reissek Dr. Siegfried, Ciisfos-.Adjunct am k. k. Itotaniaclien Museum.

„ Reuss Dr. Emantiel, k. k. Prof. in Prag.

„ Richter Dr. Vincenz,k. k. Hof- und Gerichts- Advocat, Wien, liCiipoldslaiU

Nr. 314.

„ Riefet Franz, Freih. v., Conccpl.s-Adjunct im Finanzministerium, Wien,

Stadt Nr. 59«.

„ Rogenhofer Alois, Wien, Josefstadt, Kaiscrstra.sse Nr. 98.

„ Rollet Carl, Dr. der .Medirin in Baden.

„ Rottensteiner Franz, Wirlhschaftsverwalter in Kronsltnrt;.

„ Rziha Alois, Waldmeister zu St. Gotlliard.

„ Saga Carl, Dr. d. Med. in Prag.

^ Salzer Friedrich, Dr. d. Med. im allgemeinen Krankeiihause.

„ Salzer Michael, k. k. Gymnasial-Professor /u Media.>ich.

^ Sartorius August, Wien, Wieden Taulislummtii^^assc Nr. 63.

„ Schaitter Ignaz, Kaufmann in ll/.ec/.o«

.

„ Scharler Franz, Lehrer der Prinzessinnen L i e c li t c ns I e i n . Wien,

handstrasse Nr. 548.

„ Schaschl Johann, in Ferlach hei Klageiifurl.

„ Schedl Christian, Wien, Wieden .Meierhofgasse Nr. 931.

„ Scheffer Josef, Bürgermeister in Mödliiig.

„ Schelfler Carl^ Sparkassa-Beamter.

„ Schellrskg Gustav, Wien, Stadt, Bauernmarkt Nr. 584.

„ Scherf Michael, Controllor der k. k. Gutsverwaltung in Purkcr.sdorf.

„ Schiedermayr Carl, Dr. der Med. zu Kirchdorf.

„ Schill Athanas v., Hochw., Prof. d. Naiurg. in Erlau.

„ Schindler Heinrich, Dr. d. Med. zu Floridsdorf.

„ Schiner Dr. J. R., k. k. Minislerial-Concipisl , Wien, Stadt, Bürger-

spital Nr. 1100.

„ Schink Josef, k. k. Beamter, Wien, Landstrasse, Waggnsse Nr. 669.

,, Schlecht Dr. Leopold, Hochw. , Professor und Direclor am Jo.scfstUdter

Gymnasium.

., Schlecht Josef, Bandfahrikant, Oltakring Nr. 27.i

.. Schleicher Wilh., Privatier in Greslen.

h



18

Herr ScldesinffPr Uprmaiin, Dr. d. Med., Wien, Sladf, Darvarliof Nr. 698.

„ Schlosser Dr. Josef , Ph^sikiis in .\j;rani.

„ Schmidek Carl, Hochw., k. k. Gymiiasial-Proressor in Znaim

„ Schtm'del Anton, Lehrer der k. k. Normal-Haiipt-Itealscliiile in Wien.

Josefstadt, Scliniiedgasse Nr. .50.

„ Schmidt Coloman, Hocliw., Prof. zu Eperies.

„ Schmidt Ferdinand sen. in Scliischka.

„ Schmuck ./. i\, Magister der Pliarniacie in Brixen.

„ Schneider Dr. Josef' in Pfestic.

„ Schneller August^ k. k. Rittmeister in Pressbnrg;.

„ Schober Johann^ Director d. Realschule in der Leopoldsladt. Angarteii-

strasse Nr. 170.

„ Schott Heinrich, k. k. Hofgarten-Director zu Schönbrnnn.

y, Scliott Ferdinand, Dr. d. Med., Alservorsladf, Thurngasse Nr. 313.

„ Schön Mori% , k. k. Beamter, Wien Hossau Weisse'iahngasso Nr. 12.

„ Schön Rudolph, Lithograph, Wien, Landstrasse, Waggttsse Nr. 514.

„ Schön Alexander, k. k. Rechnungsfiiiirer in Schönhrunn.

„ Schramek Vinc Herrn, Oberapotheker der Barmherzigen in Pressburg.

„ Schrattenhach v., Wien Stadt Nr. 658.

„ Schreitter Gottfried , Hocliw. , Pfarrvik. zu St. Lorenz am Wechsel.

„ Schreyber Franz, S. Edl. «'., Hochw., Capit. und Prof. des Stiftes

Kloslerneuburg.

„ Schröckinyer-Ncudenberg Julius Ritter v., k. k. Minisferial-Sekretär,

Wien Wiedcn Heugasse Nr. 106.

„ Schrötter Anton , Sekretär der kais. Akademie der Wissenschaften,

Professor am k. k. poljtechnischen Institute, Wien, Wieden

Pauigigasse Nr. 51.

„ Schuler Johann Jacob, Wien, Scliottenfeld Kirchengasse Nr. 423.

„ Schulzer von Müygenbury Stefan, k. k. Hauptmann in Caransebes.

„ Schuttag Franz, Professor am töm.-kath.-bisch. Ober-Gymnasium zu

Karlsburg.

„ Schwab Adolf, Apotheker in Mistek.

„ Schwarz Gustav Edl. i\ Mohrenstern, Wien, Leopoldstadt, Prater-

strasse Nr. 47.

„ Schwarzenberg Fürst Adolf, Dnrchl.

„ Schivarzmann Ludwig Ritter v., k. k. Major, Cümmandant des k. k.

Filial-lnvalidenhauses iu Lerchenfeld.

„ Seelos Gustav in Botzen.

„ Sedlaczek W. F., Privatier in Kremsmünsler.

„ Sedlilzky Wenzl, Apotheker, Wien, Scliottenfeld Kirchengasse Nr. 304.

„ Sekera W. J., Mag. d. Pharm., Apotheker in Münchengrätz.

„ Semeleder August, Wien, Stadt Bauernmarkt Nr. 579.

„ Semeledcr Friedrich.
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Herr Senoner Adolf, Wien, Laiid^ttrasse, Hallertfasse Nr. C87.

„ Setzer Franz, Hocliw., üoinprediger hei St. Slefaii, Inhaber des laioldeiicii

Verdieiistkrenzes.

„ Sigmund Wilhelm in Iteiclieuherg.

„ Simetin-Terzia Michael^ Dr. d. Jled.

„ Simony Friedrich, k. k. Professor, Wien, Landstrasse Waggasse Nr. 508.

„ Simonics Gabriel, Hocliw., k. k. Professor in Ocdenhurg.

„ Sitliif Heinrich^ k. k. Gyinuasial-Professor in Teschen.

„ Skacet Libor, k. k. pens. Mililär-Appellationsrath, Wien, Leopold-

stadt, Scliüllerhof.

„ Skofitz Dr. Alexander ^ Redactenr des botanischen Woclienl>la((es,Wicii,

Wieden, Neuniannsgasse Nr. 331.

„ Soltesz Maximilian, Dr. d. Med. im St. Uochus Spilale in Pest.

„ Somlt/ui Johann r., k. k. Hofrath in Unliestand, Wien, Sladt Nr. 136.

„ Spitzer Ludniy, Dr. d. .'Vled., Wien, Josefsladt Nr. 11.

„ Stadler Anton., Dr. d. Med. in Wr.-Neustadl.

„ Standthartner Dr. Josef, Primararzt im k. k. allgeni. Krankenhause.

„ Stattffer Vinzenz, Hochw., Professor im Stifte Melk.

„ Steinhauser Anton, k k. Ilalh im Mini.sterinm f. Cullus n. Unterriclil.

„ Steininger Auyustin, Hoch«., Abt des Stiftes Xwettl.

V, Stelltvay Carl, Edl. r. Carion., Dr. d. Med., k. k. Oberfeldarzt, Wien,

Wälirin«erKassc Nr. 274.

„ Stenz Anton in Neusiedel am See.

„ Stephanowicz Cajetan r., Gut.sbesitzer.

„ Stephanonicz Nikolaus r., Gutsbesitzer.

„ Steyrer Raimund., Hochw., Pfarrer in der Lasnitz.

„ Stimpel Anton., Gymna.sial-Director in Triest.

„ Stoht Lucas., Dr. d. Med., Wien, Land.strasse, WaKKas.se Nr. Ö70.

„ Stre/fleur Valentin, k. k. Älinislerialsccretilr , Wien, Landstrasse,

Waggassc Nr. 661.

„ Streinz Dr. Wenzl, k. k. Gnlternialralh und Protomedicus in Gratz.

„ Streintz Josef Antun, Dr. d. Med., Wien, Stadt Nr. tlOO.

„ Strobel Pelegrino r. , Bil)liotheks-Coadjutor in Pavia.

„ Strohmayer Johann, Lithograf, Wien , LeopoIJ.stadt Nr. 5.S0.

„ Stur Dionys, Wien, Landstrassc, Adlergasse Nr. 416.

„ Suess Eduard, Assistent am k. k. Mineralienkabinet , Stadt , Wollzeil

Nr. 773.

„ Supanz Dr. Bartholomäus, Wien, Lainigrube, Gardegasse Nr. 188.

„ Suppan Joachim, Hocliw., Abt des Stiftes St. Lambreclit.

„ Suttner Gustav R. v., Wien, Stadt, Freiung Nr. Iä7.

„ Szenczy Emericus, Hochw., Gjmiiasial-Director /.u .Stein am Anger.

„ Sztraka Gabriel, Hochw., Prof. des G3 mnasinms zu Keszlhely.

„ Tacchetti Carl, Edl. v.

„ Tappeiner Franz, Dr. der Med. in Meran.

b*
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Herr Tempski/ Friedrich, Rucliliäiidler in Prag.

., Tereha Wilhelm, k. k. Förster in Orsowa.

., Tessedik Franz v., Studierender, Wien, Leopoldstadt Nr. 689.

„ Tetzer Max Josef, Hörer d. iVled., Wien, Neubau, Ritter^assc Nr. 185.

„ Thau Graf Leo, k. k. Minister des Unterrichts, Excell.

„ Thiniifeld Ferdinand, Ritter v., Excell.

„ Titiiis Pitts, Hocliw., Prof. in Spalato.

„ Tkaiiy Wilhelm, jubilirler Stattlialterei-Bath in Briiiin.

„ Tomaschek Dr. Ignaz, Scriptor der k. k. Uiiiversitäts-Bibliotliek.

„ Tomaschek Anton^ k. k. Gymuasial-Prof. in Cilly.

„ Tommasini Mutius Josefe Podesta in Triest.

,, Tomek Josef, Dr. der Med. in Kanimerlnir«.

., Tornau Wilhelm^ Wien Favoritenstrasse Nr. 291.

Tost Johann^ Conceptsadjunct im k. k. FiiiaiizministeriHm.

,, Totter Vincenz, Hocliw., Priester hei den P. P. Dominikanern.

„ Tschek Karl^ in Wien, Stadt, Haarmarkt Nr. 646.

., Türk Rudolfe k. k. Conceptsadjunct im Handelsministerium, Wien,
Stadt, Schottenbastei Nr. 1167.

,, Uht Gustav^ k. k. Beamter, Hernais Nr. 803.

_, Ujhely Emerich r., Domhetr, k. k. Marine-Pfarrer in Venedig.

„ Ulleram Anton, Edler von, Ottakring, Reinhartsgasse Nr. 134.

„ Unger Dr. Franz, k. k. Professor der Botanik, Mitgl. d. k. Akad.

der Wissenschaften, Wien, alte Wieden. Nr. 101.

., Ussner Alexander, Beamter am k. k. zool. Hofkabinefe.

„ Vatenta Alois, Dr. d. Med., k. k. Oberfeldarzt.

,1 Valmagini Julius v., Bothschafts-Ceremonier am k. k. österr. Hofe,

Wien, Stadt Nr. 419.

„ Ventura Dr. Sebastian.

„ Vest Eduard V., Dr. d. Med. u. Chir. in Wien, Stadt, Himmelplort-

gasse Nr. 948.

., Vivenot Rudolf, Edler von, Dr. der Medicin , Wien, Stadt am Gra-

ben Nr. 1134.

„ Vlahovits Dr. Paul, k. k. Professor in Padua.

„ Vogl August, k. k, Josefs-Akademiker, Wien, Alservorstadt, Bethoven-

gasse Nr. 337.

„ Vuezl Wilhelm, in Wr.-Neustadl.

,, Vukotinovic Ludivigv. Farkas, k. k. Landesgerichts-Präsident in Agram.

„ Wachtelhofer Severin , Hochw., Dr. der Medicin und Philosophie bei

den Barnabiten.

„ Wagner Eduard, in Wien, Wieden, Maierhofgasse Nr. 938.

„ Walcharz Franz, Wirthschaftsverwalter zu Ladendorf.

„ Walter Josef, Klassenlehrer, Wien, Wieden Alleegasse Nr. .57.

„ Wastler Josef, Prof. der k, k. Ober-Realschule in Ofen.

.. Wawra Heinrich, Dr. d. Med., U. k. ^larinc-Oberarzt
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Herr Welt/lsperyer Franz, HocImv., lieiiefiziat in Pöchlarii.

,, U'eiiilierypi- Riidolt, Dr. d. Med , Wien, Alservorstadt Nr. 84.

IVeiner Dr. Anton, k. k. Prof. um Oher-G^iniiasitiiii zu lifluii.

WeinkP Fninz Kta'l, Dr. d. .Med., Wien, Stadt Nr. 1150.

„ Weiss Emanuel.

,. Weitlof Mon'T., Wien, Stadt, Ilaannarkt Nr. 646.

„ Well Wilhelm, Edler ron , k. k. .Mini.-iterialralii im Mini.xleriuni liir

Ciiltns und Untrrrii'lif.

Wellal Franz, k. k. Verpllegs-Adjuncr, Wien, Stadt Nr. 81.

WerdoUak Hieronymus Alois, Hoch«., Dr. «1. Tlieol. , emer. Professor

in Alniissa.

„ Werner Timotheus , Ilochw. , Pfarrer in OI)er-GrafeMdorf.

„ Weselsky Friedrich, k. k. Olterlandes-Gericlitsratli in Eperie».

„ Wessely Josef, Direclor der For.stscliule in M. Aussce.

„ Wessely Josef, Hocliw., Stadtkaplan r.n Jamnilz.

„ Widerspach-Thor, Freih. ron, in Finzinyen und Grabenstadt, k k.

Hauptmann in Krems.

,, Wildner Friedrich, Oekonoinie-VerwaUer su Hainslettcii.

„ Willy Bartholomäus, Erzielter der Grafen Fiinfkirchen , Wie», Stiidl

Nr. 774.

„ Winkler Franz, Wie», Alservorstadt, Wickeuburggasse Nr. 80.

„ Winkler Moriz, in Ncusce.

„ Wladarz Dr. Michael, k. k. Notar in Miiran.

„ Wladika Euyen, Hochw., Profes.sor am Gymnasium zu Wr. Neustadt.

„ Wodzicki Graf Casimir, in Krakau.

„ Wohlmann Dr. Bruno, Wien, Stadt, Tuclilauben Nr 440.

„ Zahn Dr. Franz, Correpeiitor am k. k. Tliierarzneiinstitute.

„ Zairadzky Dr. Alexander, k. k. Professor in Briinn.

„ Zeilner Franz, k. k. Professor der Ober-Healschule aul der liUnd-

.<!tra.s.se, Nr 53.

Zekeli Dr. Friedrich L., Privaldocciit an der k. k. Universität, Wien.
Landstrasse Nr. 747.

„ Ttelehor Johann, Präparator am k. k. zoologisclieii Museum

„ Zelenka Julius, Hocliw., Pfarrer in Salingstadl.

„ Zeni Fortunato, in lloveredo.

„ Zenner Ferdinand, Hoch«., Katechet zu St. Anna, Wien, Stadt Nr. Iluo.

,, Zepharovich Victor, Ritt. v.

„ Zichy Graf Johann sen., Wien, Stadt Käriithner.>'trasse .\r. 1017.

„ Zika Anton, Forstmeister in Fronsburg.

„ Zippe Dr. Franz, k. k. Professor, Mitglied der kais. Akademie der
Wis.senschaften, Wien, LandsIrasse, Haiiptstra.ssc Nr. 96.

Zipser Eduard, Hector der Stadtschule in Uiciitz.

.. ZlämiH Wilh., Prosector im Josctinum.

.. Zsiymondi A., Dr. der Med., Wie», I.copoldstadt Donaiislrusse Nr. 3Si



Ausgetreten.

Herr Becker Otto,

„ Beranek Rudolfe

„ Ehrmann Martin,

„ Epperle Kftian,

„ Fatb Eduard,

„ Frntschnigg Engelbert,

„ Fuchs Franz,

„ Gruscha Dr. Anton,

Hollosy Justinfan,

Herr Belteki Dr. Johann v.,

„ Elpons Wilhelm v.,

„ G/e^f Dr. Ludwig,

„ Hussa Dr. Xfow,

„ Kinsky Graf Christian.

„ Kircher Ignaz,

y,
Klemensietcicz Ludwig,

Herr Augusti Carl,

„ Braun Franz,

„ Charpentier v. Jean,

„ Doblika Karl,

„ Dükelmann Dr. Josef,

„ Kegeln Franz v,,

„ Kleyle Joachim Bitter v.

„ K^M^ Friedrich,

Herr Kerndl Franz,

„ Leschtina Franz,

„ Schaivel Johann,

„ Veskoy Sigmund,

„ H^e&er Heinrich,

„ Weidenhofer Ignaz, Dr.

„ H^erfAe«/M Dr. Gustav.

„ H^e»«»rte?' Leopold.

Abfall.

Herr Krippl Ferdinand,

„ Manganotti Dr. Anton,

„ Neumayer Josef,

„ Petershofer Camil,

„ Popowitz Michael V.,

„ Schmidt Dr. Adolfe

^ Volarich Franz,

„ Zachar Dr. 4«fo«.

Gestorben.

Herr Petenyi Johann Salomon v.

„ Preidel Florian,

„ JJö/< Anton,

„ Schmidt Franz,

„ Schivach Johann,

„ Frtw« Dr. Josef,

„ Venanzio Dr. Friedrich.

Lehranstalt, welche gegen Erlag des Jahresbeitrages dieVereins-

schriften erhält:

K. K. kath. Gynuiasium zu Teschen.

Verzeichniss der wissenschaftlichen Anstalten, mit welchen

Schriftentansch stattfindet.

Altenburg: Naturforschende Gesellscliaft des Oslerlaiides.

Amsterdam : Academie royale des sciences.

Athen: Königl. Gesellschaft der Wissenschaften.

Augsburg ; Natiirhislorischer Verein.
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Bamberg: Natnrforschcnder Verein

Basel : Naturforächende Gesellschaft.

Berlin : Könij^l. Akademie der Wissenscharteii.

„ Vereiu zur Befördermis des Gar(eiil>aties in den küniKi prcussiscJieii

Staaten.

„ Redaclion des W i e g ni a n'sclien Archiv's in Berlin.

Bern : Allgemeine Schweizerische naturforschciide Gesellschaft.

„ Xaturforscliende Gesellschaft.

Bologna: Redaction der: Nuori Aiinali delle scien-iP naturati.

Bonn: Nadirforschender Verein der preussisclicn Kheinlaiide.

Boston: American Academy.

„ Society of Natural Uistorii.

Breslau: Verein für schlesische Inseclenkundc.

„ Schlesische Gesellschaft für vaterländische Knllnr.

Brunn: K. K. inühr. schles. Gesellsch. für Ackerhan, Natur- n. Landeskunde.

Bruxelle,s : Academie royale den sciences, des lettres et des beaux-arti de

Belifique.

Czernowitz : Verein für Landescultur und Landeskunde im Herzoglhume

Bukowina.

Danzig: Naturforscheiide Gesellschaft.

Elberreld : Naturwissenschaftlicher Verein zu Elberfeld und Barmen.

Emden : Naturforschende Gesellschaft.

Frankfurt a. 91.: S e n ck e n h e rg'sche naturforscheude Gesellschaft.

Freiburg: Gesellschaft für Beförderung der Naturwissenschaften zu Frei-

burg im Breisgau.

Florenz : Accademia economico-agraria dei Georgofili.

Genf : Societe de Physique et d'/iistoire naturelle.

Giesseu: Oherhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.

Gtirlitz: Naturforschende Gesellschaft.

Güttingeu : Kiinigl. Gesellschaft der Wissen.«ichafteii.

Halle: Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen.

„ Naturforschende Gesellschaft.

Hamburg: Naturwissenschaftlicher Verein.

Hanau : Wetterau'sche Gesellschaft für Naturkunde.

Hcisingfors: Societe de sciences de Finlande.

Hermannstadt : Siebenhürgischer Verein für Naturkunde.

Klagenfurt: K. K. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues und In-

dustrie in Kärnten.

„ Naturhistorisches Landesmuseum von Kärnten.

Leipzig: Königl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften.

Lemberg: K. K. galiz. Landwirthschaft.s8esellschaft.

Linz : Museum Francisco-Carolinuin.

London : hinnean Society.

Entomoloffical Society
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Liixeniboiirg: Societe de scfences naturelles.

Lüttieh : Societe liuyale des sciences.

Madison : Wisconsin State, Ayricultural Societi/.

Mailand : J. B. Jstiluto lombnrdo di scfenze, lettere ed arti.

Mancbester: Literary and PhUosophical Society.

IHannheim : Verein für Naturkunde.

Meklenburg; : Verein der Freunde der Nalurgescliichte.

Michigan State , Ayricultural Society.

Modena : Reale Accademia di seiende, lettere ed arti.

Mosliau : Kais. Gesellscliaft der Naturforsciier.

Nassau: Verein für Naturkunde im Herzogtliume Nassau.

Neapel : K. Akademie der Wissenschaften.

New-Orleaus : Academy of Natural Sciences.

New-York : Lycetim of Natural History.

„ State Ayricultural Society.

Nürnberg: Naturliistorisclie Gesellschaft.

Ohio State , Ayricultural Society.

Paris: Societe entomoloyique de France.

Pest: K. ung. Gesellschaft der Naturforscher.

Petersburg: Kais. Akademie der Wissenschaften.

Pfalz: NatwrwissenschaftlichtT Verein der baierischen Pfalz. iPollicIiia.)

Philadelphia Academy of Natural Sciences.

Prag: K. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften.

„ Naturwissenschaftlicher Verein „Lolos".

Regensburg: K. botanische Gesellschaft.

„ Zoolo«isch-niineralo{{ischer Verein.

Riga: Naturwissenschaftlicher Verein.

San Francisco : Cali/'omian Academy of Natural Sciences.

Stettin: Entomologischer Verein.

Stockholm: K. schwedische Akademie der Wissenschaften.

Strassbourg : Societe du Museum d'histoire naturelle.

Stuttgard .- Wüilembcrgischer Verein für Naturkunde.

Upsala : Societe royale des sciences.

Venedig: I. R. Jstituto veneto di scienze lettere ed arti.

Washington : Smithsonian Institution.

„ United States Patent Office.

Werningerode : Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes.

Wien : Kais. Akademie der Wissenschaften.

„ K. K. geologische Reichsanstalt.

„ K. K. Gesellschaft der Aerzte.

Würzburg: Kreiskomit6 des landwirthschaftlichen Vereines für Unter-

franken nnd AschafTenburg.

Züreb: Naturforschende Gesellschaft.
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Versaiiimluii«: am 3. Jänner.

Vorsitzender : Vicepräsideiit Herr Dr. E. Fenzla

Neu cing-clretcao Mitglieder

:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Falb Eduard, k. k. Ministeriai-Concipist,

Dr. der Hechle K. r. Toccbelli ii. G. Fraiienfeld.

Heine Giislar, Eigenlhiimer d. Frenidenbl. Dr. Seh midi u. G. Fraiienfeld.

Heller Dr. Johann Flor , Vorsliiiid des

Wiener k. k. pulholog. -chemisch.

Lühornlnriiinis Dr. Schiner u. A. Rorjenhofer.

Kirchner Anlon, Hörer des naturhistor.

Lehikinses Dr. Schiner u. Dr. Arenstein.

Low Dr. Hernian . in Mcseritz bei Posen Dr. Schiner ii. Dr. .1. liach.

Mach Dr Ferdinand Dr. yl. herner u. Dr. Salzer.

Preysinf/er Dr Heinrich, Sccnndar-.Vrzt

im iiMtremeinen Krankenhanse Dr. A. Kerner u. G. Fraiienfeld.

Schill Athanas. f.. Ilochw., Cist. Prof.

der iNalurgeschichle zu Erlau M. Majer \\. G. Fraiienfeld.

Schmidek Karl; Hochw., k. k. Gymnasial-

Professor zu Znaim V. Totler u. Dr. Raspi.

Schutlay Franz. Prof. am hischoll. Ober-

gymnasium in Karisburg: E. A. Bielz n. G. Frauenfeld.

Weinberyer Dr. Rudolf Dr. A. Kerner u. Dr. Slohl.

Eingegangene Gegenstände:

Lotos, Zeitschr. f. Naturwissensch. Prag 1854. Oct. Nov. 8.

Mittbeilungen üb. Gcgenst. d. Landw. u. Industrie in Kiirnihen 1854. Nov. 4.

Bericht üb. die Verh. d Gesellscb. der Naturw. zu Freihurg. 1854. Nr. 5.

Jahrb. d. k. k. geol. Reicbsanst. VVieu 1854. Y. 3. 4.

Schriftentaasch.

Fritsch C. Beobacht. über period. Ersch. im Thier- und Pflanzenreich.

Wien 1855. 4.

Gescbenk des Herrn Verfassers.

A*



Fritscil A. Vögel Eiiropa's. Taf. 7. 8. Prag. Fol.

Flora d' Italia setl. e Tir. merid. colla ßsiotipia Trento I. 2. 8.

Vereinsscliiift für Forst-, Jagd- und Naturkunde. Prag 1854. 6. 8.

Fortsetzung der Zeitungen.

Geschenk der k. k. obersten Polizeibehörde.

Da durch die mit amtlicher Beförderung erfolgte Ueberselzung

des Herrn von Hornig nach Prag die Nolhwendigkeit eines Er-

satzes für dieses Sekretariat eintrat, so hat der Ausschuss in dessen

voriger Sitzung Herrn Dr. A. K ern er eingeladen, sich dieser Mühe-

wallung bis zur definitiven Besetzung bei der nächsten Wahlperiode

zu unterziehen, in Folge dessen sich derselbe zu dieser Uebernahme

freundlichst bereit erklärte.

Herr Schaschl in Ferlach trägt den Vereinsinilgliedern einen

Tausch in Koleopteren an, und wird sein Doublettenverzeicliniss an

den Verein einsenden. Jene Herren, welche hierauf Rücksicht neh-

men wollen, können dieses Verzeichniss sodann daselbst einsehen,

oder sich mit diesem Herrn unmittelbar in Verkehr setzen.

Um bei der Fortsetzung seines Verzeichnisses der österreichi-

schen Diptera recht vollständig sein zu können, ersucht Dr. .1. R.

Seh in er seine verehrten Herren Collegen recht freundlich und

dringend , ihm vorläufig ihre in Oesterreich gesammelten Diptera

aus der Familie der Stratiomyden zur Einsicht gefälligst mit-

zulheilen und verpflichtet sich gleichzeitig hierfür ihre Vorrälhe aus

den Familien der Asiliden, Stratiomyden, Syrphiden und Xylophagiden

bereitwilligst zu delerminiren.

Herr G. Frauenfeld hält folgenden Vortrag

:

Herr Bergrath v. Hauer hat in voriger Versammlung jene bisher

noch immer unentzilTerten Gebilde aus einer verschollenen Zeit der Erde

vorgelegt, die durch die höchst überraschende Wiederholung einer, den

Gedanken an Zufiilligkeit entschieden ausscliliessenden Planmässigkeit der

Formen den denkenden Naturforscher stets vou neuem anspornen, fragend



zu ihnen zurückzukehren, bis es ihm gelingt, ihnen eine Antwort auf seine

Frage abzuzwingen, da sie ihm vielleicht ein neues Bhilt für die Geschichte

jener Tage versprechen, deren stumme Hieroglyphen die Natur ihm in jenen

riithselhaflen Gebilden überlieferte.

Wenn ich es wage, hier jenen Gegenstand abermals zu berühren, so

geschieht es keineswegs in der Holfnuiig. diese Antwort geben zu können,

sondern nur einen (iedanken auszusprechen, der schon beim ersten Anblick

dieser Gebilde unwillUürlich in mir eiwaclite. Zu wenig auf dem Felde der

Paläontologie und in dem riesenhaften Knume ihres bisher erreichten Um-
fanges heimisch, balle ich wohl kaum versucht, demselben Worte zu geben,

wenn nicht der gänzliche Mangel einer Andeutung dieser Vermutliung in den

ausgesprochenen Vergleichen mich dazu bewegte.

Nachdem manche asterienartige Formen veranlassten, auf diese hin

zu deuten, so lag es doch nahe, weiter zu gehen, und auch der Quallen zu

gedenken. Sollen jene Urmeere keine gesehen haben? Ich möchte gerade

sie für eine der zahlreichsten Abtheiinngen in jenen vorweltlichen Perioden

hallen. Wo aber sind Ueberresle derselben bekannt V Wo bis jetzt irgend

ein paläozoischer Fund, den man für analog hallen, den man damit ver-

gleichen konnte ?

Wer sich nur immer mit diesen Tbieren beschäftigte, weiss, dass sie,

in Weingeist bewahrt, nur formlose Klum|)en darstellen, die kaum eine

Ahnung übrig lassen, wich' wunderbare staunenswerthe Formen sie im

Leben besitzen. Gleich wie bei Mollusken ist die leiseste Berührung, die

minderte Störung hinreichend, ihre Zusammenziehung zu veranlassen , nur

dass sie noch unförmlicher erscheinen , wie die derbhiiutigeren Schnecken.

Und dennoch ist es ein gewisses Wiederkehren einer besondern Zusammen-

schruniitfung in einem bestimmten Fonnenkreise, die uns Aktinien, Pbysalien

oder andere üuallen zeigen , wenn sie auch ihre wahre Gestalt im Leben

niiumer wieder eikennen lassen.

Dass diesen Gebilden solche organische Formen zu Grunde liege»,

dürfte seine weitere Bestätigung in den Steinkernen von Schnecken und

Muscheln linden. Wer würde in diesen ganz homogenen, mit dem ein-

schliessenden Gesteine oft vollkommen übereinstimmenden Ala^sa ohne die

mindeste Spur einer Organisation, die wohl nur nach und nach erfolgte

Ausfüllung eines von einem organischen Wesen eiiigenoininenen Raumes
erklären wolle n, wenn sie nicht zugleich der Abdruck des festen umgeben-

den Gerüstes wäre. Selbst die geringe Zahl , Zustand und Erhaltung der

weit festen aber nicht durch Gehäuse geschützten Annulaten kann dafür

sprechen, dass wir es hiermit durchaus weichen, zusammenschrumpfenden

Schleimgebilden zu Ihun haben, die keine andere Spur ihrer .Viiweseiilteit

zu hifiteilassen vermochten, als diese gänzlich uiiorganisirte Erfüllungsmasse

,

und selbst die wohl nur in sehr günstigen Fällen.

üb je ein glücklicher Fund diese Meinung zur fesibegründelen That-

sache erheben wird, ist wohl nicht leicht zu hoffen , immer aber wird es
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bei einem so iinsicliern Anhalte kanm möglich sein, eine bestimmte Zurück-

fiihrung: ins einzelnste Detail vorzunehmen , znmal da, wo vielleicht die

Analogien der Jetztwelt nns verlassen, und nur der vergleichende Ueber-

blick der grösstmöglichstcn Zahl dieser Gebilde wird hier und da etwas

schärfer umgränzende Schlüsse erlauben.

Ferner theilt Herr G. Frauen feld mit:

Von unserin verehrten Veteranen Herrn Ferdinand Schmidt in

Schischka habe ich abermals wieder mehrere neue Hölilenthiere zu-

gesandt erhallen, von denen er zwei, nemlich einen Käfer: Adelops

Milleri und eine Schnecke : Helix Haiiffeni, vollständig beschrieben

(siehe Abhandlungen) hier millheilt. Die übrigen, mehrere neue

Adelops und Anderes, wurde seiner Anordnung gemäss Herrn T.

Miller übergeben, der die Bekanntmachung derselben in unserm

Vereine freundlichst zusagte. Ueber die Carychien und übrigen

Schnecken behalte ich mir vor, später umständlich zu berichten, da

ich durch die Gefälligkeit des schon mehrfach erwähnten, äusserst

thätigen Herrn Hauffen 24 Nummern aus verschiedenen Krainer-

Grotten erhielt, die ich dabei nebst den von ihm beigegebenen Be-

schreibungen und Bemerkungen einzubeziehen gedenke.

Ausser diesen sandte mir Herr Schmidt auch mehrere

Grottenasseln und Kruslenthiere , deren nähere Untersuchung ich

erst nach Beendigung einiger begonnener Arbeiten vorzunehmen

vermag.

Herr A. N e i l r e i c h beginnt in einem Vortrag eine längere

Abhandlung : Geschichte der Botanik in Niederöslerreich, welche er

in den spätem Versammlungen fortsetzen wird. (S. Abhandlungen.)

Herr Dr. E g g e r gab neue Dipteren der österreichischen

Fauna. (Siehe Abhandlungen.)



Versammlung am 7. Februar.

Vorsitzender: Vicepräsideut Herr L. Ritt. v. Henflera

Neu elngctrelene Milglioder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeiclinel duicli P. T. Herrn

Dier Ludwig. Hochw., Gymiias. -Professor

der MiilhemHlik iiiul Pliysik am 1<. k.

katliolischeii Gyiiiiuisiiim zu L'iigiivar

in Ungarn V. Totler \i. Dr. A. Raspi.

Eherstaller Josef, Kaufmann in Gresten. . W. Schleicher u I)r. Potsch.

Gall Leopold. Philosof K. v. Tacheüi u. Dr. yl. Keruer.

Hohinyer Josef Bonareninra, Hörer der

Hechte Dr. F. Plaskal u. G. Frauenfeld.

Machatschek Adolf, k. k. Professor der

Ober-Realschule auf der Landstrasse Dr. Arenstein u. Dr. Schiner.

Psiessner Adolf, k. k. .\rmee-Oherlieutcn. Dr. Arenstein u. Dr. Schiner.

Sztraka Gabriel. Hochw., Chorherr des

Pränioustratenser-Ordens zu Csorna

in Ungarn, Professor der Geschichte

zu Stein am Anger V. Totter u. Dr. A. Raspi.

Voyl August, Hörer des hohem Lehrkurses

der k. k. Josefsakademie Dr. F. Pluskai u. G. Frauenfeld.

Eingegangene Gegenstände

:

Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. 1854.

Bd. XIV. 1. Heft, und Mitgliederverzeichniss.

Zeilschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. 12 Hft. 18.U, 1. Hft. 18.55.

Lotos. Zeitschrift für Naturwissenschaften. Prag 1854 Dezember. 1855 .länner.

31. Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für valerländiche Kultur in

Breslau 1853.

Correspondenzblalt des naturforschenden Yereines in Biga. 1853—54.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle 1854. H. Band.

«. — 3. Quart.
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Miltheilungen über Gegenstände der Laiidwirlliscliaft und Industrie Kärntens.

Klagenlurt. 11. Jahrgang. 18.54. Nr. 158.

Schriftentauscb.

Abi Dr. Fr. Zur Pbarmacognosie. Ueber Thier-Pflanzen und Erd-Wachs.

Farkas-VuU olino vic L. v. Ueber die Formen der Blätter und die An-

wendung der naiurbisloriscben Methode auf die Phytographie.

Geschenk der Herren Verfasser.

Flora. Herausgegeben von der k. baier. botan. Gesellschaft in Regensburg.

Jahrg. 1S54. Nr. 37—48.

Schriftentauscb.

Eine Partie Algen und Conchylien.

Von Herrn Fius f itius.

Oesterreichische Viertcljahresschrift für Forstwesen. Wien 8. Bd. 4. Heft

1952., 3. Bd. 3.-4. Hft. 1853., 4. Bd. 1.— 3. Hft. 1854.

Wiener Vierteljabresschrift für Wissenschaft und Kunst Wien 1853. 1.— 3. Hft.

Kurzgefasste practische Anleitung zur Nutzenbringenden Seidenraupenzucht.

Gera Dott. Fr. Uatroßa conlacjiosa malallia delle farfalle del baco da

seta. Venezia 1864.

B n z a n i n i Eman. MalaUia della vite. Milano 1855.

Grigolato G. Ilhtslrazione delle plante vascolari spontanee. Rovigo isi4.

Antoine. 4 Tafeln, Nr. 2, 3, 4, -7., Abbildungen.

Die Fortsetzung der Zeitungen.

Geschenk der k. k. obersten Polizeibehörde.

Herr SecreUir Dr. A. Kern er Iheilt folgende Stelle aus einem

Briefe des Herrn G. Frauen fei d niil

:

Meine unvorhergesehene schnelle Abreise nach dem rothen Meere, die

mir durch die gnädige Bewilligung und Unterstützung des hohen k. k.

Oberstkämmereramtes möglich geniiuht wurde, ist Ursaclie, dass ich sowohl

einige von Vereinsmitgliedern in Händen habende Arbeiten und Angelegen-

heiten zurückzulegen genölhigl bin, als es mir unmöglich war, dieserwegen

mündlich eine weitere Verständigung zu pflegen. Indem ich um gütige Nach-

sicht bitte, erlaube ich mir, allen verehrten Mitgliedern mit der frohen Zu-

versicht einer glücklichen Wiederkehr ein inniges herzliches Lebewohl

hiermit zuzurufen.

Herr G. Mayr sprach über den Werlh bestinimler Merkmale,

welche gewöhnlich zur Characteristik der Galtungen der Inseclen

benützt werden.

Durch den in der letzten Sitzung von unserem verehrten Mitgliede

Herrn Dr. Egg er unter dem Titel: „Beobachtungen über die Wandelbarkeit
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des Flügelgeäders einiger Dipteren und Tolgeweise Unanwendbarkeit desselben

bei Bestimmung einiger Gatlungen und Arten" gehiillenen Vortrage angeregt,

erlaube ich mir, meine Beobachtungen, die ich in dieser Beziehung bei

Ameisen gemacht habe, anzuführen.

Bei den meisten Ordnungen der Insecten spielt das Flügelgeäder bei

Feststellung der Gattungen mit Recht eine sehr wichtige Rolle, und es ist

um so wichtiger, als sich oft ohne Zerlegung keine anderen sicheren gene-

rischen Charactere aurPinden lassen und man nicht immer in der Lage ist,

mikroskopische Untersuchungen der Muudtheile vorzunehmen, ohne ober

behaupten zu wollen, dass die Muudtheile ausser Acht zu lassen sind und

nicht untersucht werden sollen , sondern sie stehen mit dem Flügelgeäder

zum Behufe der Characteristik in gleichem Range , und sind insbesondere

in denjenigen Fällen von Bedeutung , wo die Unterscheidungsmerkmahle an

anderen Organen zwei Gattungen nicht hinreichend scharf trennen.

Es kommmt aber nicht so seilen vor, dass einzelne Individuen einer

gewissen Species öfters Abnormitäten zeigen , wodurch dieses Exemplar

nach unserer Characteristik hei Betrachtung des abnormen Organes in eine

andere Gattung gestellt werden sollte, doch zeigen die andern Unterschei-

dungsmerkmahle, zu welcher Gattung das Exemplar gestellt werden muss.

Nach meinen bisherigen Beobachtungen fand ich an Anomalien des

Flügelgeäders bei Ameisen bloss ein theilweises oder gänzliches Ausbleiben

der Vena recurrens, jenes Aederchens, welches die Vena cubitalis mit dem
inneren Aste der Vena externo-media verbindet, wodurch die sonst ge-

schlossene Discoidalzelle ofTen ist. Diese Anomalie kommt nicht bei allen

Ameisenarten vor, sondern bleibt auf gewisse Arten beschrankt, so dass

man bei der einen Species diese Anomalie oft findet, bei einer andern

kommt sie selten, bei einer dritten kommt sie gar nicht vor. Man findet sie

insbesondere bei Männchen, und zwar besonders häufig bei Formica flava F.

weniger häufig bei Formica nigra Hr., F. alpina Forst, und F. umhrala

Nyl. ; bei Weibchen fand ich sie erst einmal an einem Exemplare der

Formica flata F., welches ich durch Herrn Ferdinand Schmidt aus Krain

erhielt, und an einem Exemplare der Acrocoelin Rediana L. D u f. Unser

geschätztes Mitglied Herr Miklitz in Grosslobming in Steiermark sandte

mir eine Anzahl Männchen der Formica flava F. alle, aus einer Colonic

stammend, die er auf einer Wiese bei Grosslobming auffand, bei welchen

insgesammt durch Fehlen der Vena recurrens die Discoidalzelle offen war.

Manchmal findet man diese Anomalie nur auf einem Flügel, manchmal auf

beiden Flügeln, in sehr seltenen Fällen ist die Vena recurrens nur zur

Hälfte vorhanden. Obwohl die grosse Anzahl von .\rten der Gattung Formica

sehr leicht, besonders durch die olTene oder geschlossene Discoidalzelle in

swei Gruppen geschieden wird, so wird man doch nie versucht werden, ein

Männchen der Formica flava F. mit offener Discoidalzelle in die erste

Gruppe zu stellen, weil die andern Charactere dagegen sprechen , und es

V. Sitz.-Ber. B
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bleibt die Scheidung der Arten der Gattung Formica in die zwei uiuppen

doch eine sehr natürliche.

Man begegnet aber auch nicht selten Anomalien an anderen Organen.

So fand ich z. B. bei einem Weibchen der Acrocoelia Rediana L. D u f

.

einen eingliedrigen Fühler, während diese Art in der Regel zwölfglie-

derige Antennen hat. Die Puppen der Formicariae und Myrmicariae unter-

scheiden sich dadurch, dass die Puppen der ersteren in ein aus verzweigten

dicht verflochtenen Fäden gebildetes länglich-ovales Gespinnst eingehüllt sind,

während die der letzteren eines solchen entbehren. Doch wurden von Pro-

fessor Scheue k in VVeilburg, Meyer in Hamburg und von mir ausnahms-

weise Puppen gefunden , weiche verschiedenen Arten der Gattung Formica

angehören, und dennoch in keine Cocons eingehüllt waren.

Leider habe ich unter meinen mikroskopischen Präparaten die mir schon

öfters vorgekommenen abnormen Mundtheile nicht aufbewahrt , erinnere

mich aber genau an Anomalien in der Anzahl der Glieder der Maxillartaster.

Ich besitze zwei Arbeiter der Formica cankularia L t r. , deren Thorax

abnormerweise demjenigen der Weibchen ziemlich ähnlich sieht.

Dergleichen Beobachtungen machte ich früher häufig bei verschiedenen

Insecten, hatte aber damals dergleichen nicht notirt , und so konnte ich

specielle Fälle bloss von der Insectenfamilie anführen , mit der ich mich

seit einiger Zeit insbesondere beschäftige.

Ich wollte hiermit nur so viel sagen, dass, wenn auch manchmal

Anomalien an Organen, die allgemein zur Characteristik verwendet werden,

vorkommen, man doch nicht umhin kann, diese Organe weiterhin als Un-

terscheidungsmerkmahle zu benützen, weil Anomalien wohl an allen Organen

vorkommen: doch sind hier Ausnahmen nicht so selten, indem bei einer

Insectenfamilie diess Organ, bei einer andern ein anderes Organ häufigeren

Anomalien unterworfen ist, und der Entomolog den Werth eines Organes als

Unterscheidungsmerkmal bei den verschiedenen Insectenfamilien kennen muss.

Herr A. v. Neil reich gibt die Fortsetzung- seines Vortrages

über Geschichte der Botanik in Niederösterreich. (S. Abhandlungen).

An eingegangenen Manuscripten wird von dem Herrn Secretär

Dr. A. Kern er vorgelegt:

a) Beitrag zur Inseclengeschichte von G. Frauenfeld.
6} Beschreibung eines neuen Schmetterlings: Grapholitha

Hornigiana von Julius Lederer, (Siehe beide in den

Abhandlungen.)



Versammlung am 7. März.

Vorsitzende: Präsident: Se. Dnrelilaiielit Herr Richard
Fürst zu Khevenhüller-Metscha

Vicepräsideut : Herr Ii. Riit. v. Heufler.

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Hauer Karl Ritler von Fr. H.p. Hauer u. L. R. r>. Heufler.

Haunold Frans, k. k. Förster am Anninger K. Kurz u. G. Frauenfeld.

Hoffer Johann, Candidat der Medicin . . A. u. F. Semeleder.

Ujhely Emerich p., Ilochw., k. k. Marine-

Pfarrer, Domherr in Venedig L. Miller u. G. Mayr.

Weiss Emanuel G. Mayr u. Dr. A. Kerner.

Zepharocich Victor Ritler v Fr.R. v. Hauer u. L. R. v. Heufler.

Eingegangene Gegenstände:

Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. 1854.

Bd. XIV. 2.-3. Heft.

Mittheilungen über Gegenstände der Landwirlhschaft und Industrie Kärntens.

Klagenflirt. 12. Jahrgang. 1855. Nr. I.

Rendiconli delle adttnanze detlu R. Accadeniia econoniivo-agraria dei

Georrjoflli di Fircnxe 1835. Gennajo.

Bulletin de la Societe imperiale des natitralisles de Mosvou. Annee 1854.

Nr. Hl.

Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Acrzte in Wien. 1855. 2. Heft.

Schriftentanscb.

Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den königl.

preuss. Staaten. Berlin 1854. 2. Jahrg. Jänner bis Juni.

Änscblass zum Schriftentaasch.

G a r o V a g I i S. Enumeratio muscorum omninm in Austria inferiore.

Viennue 1840.

— Catalof/o di alcune Critloyame raccolte nella provincia di Conio e

nella Valtellina. Parte I.—III. 1837— 42.

Geschenke des Herrn L. R. v. Heufler.

B*
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Massalongo Prof. A. Frammenti Lichenograßci Verona 1855.

— Geneacaena Lickenum. Veronae 1855.

Geschenk des Herrn Verfassers.

Sur les fasciculus de Lkhens d'Europe, publies par M. le Dr. H e p p.

Observalions critiques par M. le Dr. W. N y l ander. 1854.

Sa n d b e r g e r Dr. Guido. Zwei naturwissenschaftliche Mittheilungen.

Wiesbaden 1855.

Geschenke der Herren Verfasser.

Kner Dr. Rudolf. Leitfaden zum Studium der Geologie mit Inbegriff der

Paläontologie. Wien 1855.

Ambrosi Franz. Flora. Vol. I. P. II.

Verhandlungen der k. k. galiz. agronom. Gesellschaft Lemberg 1855. Bd. 17.

Trümmer Frz. Nachtrag zur systematischen Classification und Beschrei-

bung der im Herzoglhume Steiermark vorkommenden Rebeii-

sorten. Gratz 1854.

Massalongo A. Frammenti Lichenografici. Verona 1855.

Die Fortsetzungen der Zeitungen.

Geschenke der k. k. obersten Polizeibehörde.

Herr August Neil reich gibt die Fortsetzung seines Vor-

trages: Geschichte der Botanik in Niederösterreich. (S. Abhandl.)

Herr Eduard Suess theilt mit, dass er eine umfangreiche

Abhandlung: „Entwurf einer Classification der B rä-

ch yopoden, von Th. Davidson, aus dem Englischen übersetzt

von F. A. Grafen Marschall, theilweise umgearbeitet und mit

vielen neuen Zusätzen versehen durch Th. Davidson und Eduard

Suess" zur Veröffentlichung vorbereitet habe und fügt Folgendes

bei: Der Zweck dieser Umarbeitung ist, dem deutschen Publicum

eine für den Zoologen, wie für den Paläontologen, gleich wichtige

Arbeit zugänglich zu machen. — Die Brachyopoden bilden eine

überaus zahlreiche Thierklasse, deren Arten jedoch fast durchaus

der erloschenen Thierwelt angehören, und welche in unserer jetzigen

Schöpfung nur durch einige wenige, gleichsam überlebende Formen

vertreten sind , die eben hinreichen um die weit zahlreicheren

fossilen Reste zu deuten. Im Inneren des zweiklappigen Gehäuses

dieser Thiere findet man ein oft sehr complicirtes Gerippe, bestimmt

entweder die einzelnen Organe des Thieres zu tragen und zu schützen,
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oder den kräftigen Muskeln Stülzpuncle zu bieten. Die Anordnung

der einzelnen Theile dieses Gerippes ist in verschiedenen Formen

sehr verschieden, und bietet daher ein vortrefTliches Mittel, um die

Tausende von Arten zu classificiren. Das einzige Hinderniss, das

einer solchen Classification bisher im Wege stand, war nur die

ausserordentliche Schwierigkeit, alle einzelnen Theile dieses Gerippes

in dem harten, die Klappen der fossilen Muscheln erfüllenden Ge-

steine wiederzuerkennen. Das hohe Verdienst D a v i d s o n's besteht

darin , mit unermüdlichem Fleisse eine grosse Menge glücklicher

Präparate dargestellt zu haben. Vieles ist dann auch von nacheifernden

Freunden mitgetheilt worden, weil die grosse Masse des Materiales

von einem einzelnen Forscher kaum hätte bewältigt werden können.

Vor zwei Jahren erschien nun diese merkwürdige Arbeit, und

der Verfasser sah seine grosse Mühe durch einen ungetheilten Bei-

fall belohnt. Vielfach wurde seither zu einer deutschen Bearbeitung

aufgefordert, und da namentlich an Hrn. Suess von mehreren Seiten

Aufforderungen ergangen waren, und er selbst seither manche neue

Beobachtung gemacht hatte, wandte sich derselbe an Herrn Grafen

Marschall, welcher sich der grossen Mühe unterzog, das ganze

Da vi d so n'sche Buch zu übersetzen. Der Verfasser selbst nun und

Herr Suess haben alle seitherigen Beobachtungen beigefügt und

einen nicht unbedeutenden Theil vollkommen umgearbeitet.

Herr Dr. .1. R. Sc hin er legi im Namen des Herrn J. von

F r i w a 1 d s k y die Beschreibung eines neuen Stratiomyden -.

Nemotcliis signatus F r i v. vor. (Siehe Abhandlungen.)

Herr Josef Berman spricht über ein von ihm aufgefundenes

Melampyrum :

Ich gebe mir die Ehre Ihnen meine Herren hier ein Melnmpyrnm
vorzulegen, welciies icli im verflossenen .lahrc in den Voralpenwäldern
nächst Giitlenstein auffand. Dasselbe halt die Blille zwischen Melampijnim
sijlraUcum und lil. neniorosum, hat mit jenem die Form der Blaller und des
Kelches, mit diesem die Form und Farbe der Deckblaller gemein. Der
Stengel ist aufreclit, einfach oder wenig ästig, die Bläilcr kurzgestiell,

lineallanzelllich
, ganzrandig in Deckhliiltcr übergehend. Diese sind blau

gefärbt, cilauzcttlörmig, lang zugespitzt, an der Basis abgerundet, am
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Rande fiedeispaltigf gezähnt. BlUthenstand eine lockere einerseitswendige

Aehrc. Kelch längs den Nerven mit sparsamen weisslichen Haaren versehen.

Blumenkronröhre so lang oder nur weniges länger als der Kelch.

Da diese Pflanze theils Merkmahle des Melamptjrum nemorosum, theils

solche von M. sylvaticum an sich trägt, da sie ferner ein nur so beschränktes

Vorkommen zeigt und an ihrem Standorte sich die beiden verwandten Arten-

gleich häufig vorfanden, drängt sich wohl die Vermuthung auf, dass vor-

liegende Exemplare Bastardformeu von 31. sylvaticum und M. nemorosum

sein dürften, doch muss M'ohl eine Bestätigung dieser Vermuthung ebenso

wie der Ansicht, dass dieselben vielleicht Uebergangsformen zwischen den

beiden obengenannten verwandten Arten seien, weiteren Forschungen vor-

behalten bleiben ; namentlich werden Versuche über die Keimfähigkeit der

Samen der Pflanze hierüber Aufschluss zu geben im Stande sein, und ich

erlaube mir daher dieses Pflänxchen der ganz besonderen Aufmerksamkeit

der Flerren Botaniker anzuempfehlen.

Herr Secrelär Dr. A. Kern er spricht über den Einfluss der

Temperatur des Quellenwasscrs auf die im Rinnsale der Quellen

wachsenden Pflanzen, CSiehe Abhandlungen.)

Von Herrn Jacob He ekel ist folgende Mittheilung: „Ueber

verirrte wilde Schwäne" eingelangt und vom Herrn Secrelär vor-

gelesen worden :

In einem Schreiben vom 33. Februar 1855 berichtet Herr Pater

Berthold Dan gl, Schaffner des Stifftes Göttweig, an das k. k. zoologische

Kabinet, dass am 20. d. M. in dem Slift-Göttweiger Forstreviere Brunn-

kirchen ein wilder Schwan erlegt wurde , und trägt im Namen des Stiftes

diesen seltenen Vogel als Geschenk für die kaiserlichen Sammlungen an,

welches mit vielem Dank angenommen wurde.

Wir glaubten diesen Fall nicht mit Stillschweigen übergehen zu

sollen, da er immerhin einen schätzbaren Beitrag zu den Wanderungen

nordischer Vögel liefert. Es gehört überhaupt zu den seltenen Erscheinungen,

dass wilde Schwäne in besonders kalten Wintern sich zu uns verirren.

Diese Verirrten sind dann gewöhnlich junge Thiere , die gleichsam noch

unerfahren von den regelmässig in südwestlicher Richtung gehenden Zügen

sich absondern.

Noch viel seltener und auffallender ist aber die Ankunft eines alten

wilden Schwanes für unsere Gegenden, und wir wüssten uns keines einzigen

Falles zu erinnern.
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Das eingescliickte Exemplar ist ein völlig aiisge>vachscncs, rein

weisses Mämiclien des Singscliwaiies (Cyyniis musicus) und wurde mit

HasenscIiroU erlegt, wovon ein Korn, wie die Obdnclion zeigte, bis in

die Nähe des Herzens drang.

Wir Ilaben in den öffentlichen ßlaltern vor einigen Wochen gelesen,

dass beim Eintrilte der grossen Kalte bei Korneuburg auf der Donau ein

Schwan gesehen wurde, vielleicht derselbe, welcher sich nun in dem k. k.

Kabinete befindet.

Der Singschwan wohnt und brütet, wie bekannt, mit den Stainm-

ültern des unsere Garlenleiche zierenden stummen Schwanes (Cytinus Olor)

in den gemässigten Norden von Europa , Asien und Amerika. Weniger

bekannt durfte es sein, dass der Singschwan auch in den untern Donau-

gegenden seinen bleibenden Wohnsitz habe und namentlich in den unzu-

gänglichen Sümpfen bei Pantschowa nebsl dem Pelikan (Velicanus onocro-

talusj und anderen seltenen Sumpf- und Wassergeflügel brüte.

Das in der k. k. Menagerie zu Schönhrunn lebende Exemplar des

Singschwanes stammt aus der letztgenannten Gegend.

Herr G. L. Mayr zeigt eine für jeden Naturforscher, der

sich mit iMikroskopie beschäftig-t, höchst wichtige ZusanniienslelUing,

niimlich die Coinbinalion des H a ge n o w'schen Dikalopters mit dem

Mikroskope vor, bei deren Benützung der Beobachter gleiclizeilig

das Bild des untersuchten Objectes und des vor dem Mikroskope

liegenden Papiercs sieht. Ilierdurcli glaubt derselbe, das Objecl auf

das Papier gezeichnet und auf demselben den Bleistift liegen zu sehen,

wodurch es ihm leicht möglich ist, den Conturen des Objectes nach-

zufahren. Nachdem Herr G. Mayr noch die Vortheilc, die dieser

Apparat vor ähnlichen, wie z.B. dem S öm er in gsclien Spiegel oder

dem durchbohrten Spiegelchen hat, hervorgehoben halle, lud er die

Mitglieder der Versammlung ein, diese Zusammenstellung näher zu

besichtigen.

An eingegangenen Manuscriplen wird von dem Herrn Sccretär

Dr. A. K e r n e r vorgelegt

:

fl) Fortsetzung der sibirischen Schmetterlinge von J. Leder er.

6) Forlsetzung zur Abhandlung über einige Zygaenen Steier-

marks von G. I) o rf m e i st er. (Siehe beide in den

Abhandlunoren).
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Zum Schlüsse theilt Se. Durchlaucht Fürst zu Khevenhüllcr

i;wei merkwürdige Fälle aus der Vögehvelt mit. In dem einen Falle

hatte sich eine Schwalbe bei ihrer Jagd nach Insecten auf einem

Blitzabieifer dergestalt selbst angespiesst, dass sie sich nicht mehr

losmachen konnte und trotz der möglichsten Hülfeleistung ihrer

Schwestern daselbst zu Grunde gehen musste. In dem anderen Falle

flüchtete sich eine durch den Lärm der Treiber erschreckte Wald-

schnepfe in den vom Walde eine nicht unbedeutende Strecke ent-

fernten Pfarrhof, wo sie sich unter einem Bürtelhaufen versteckte.

Als sie auch hier von den Hausleuten beunruhigt worden war,

flog sie nicht in das Weite, sondern suchte in der Hausflur und

weiters im offenen Zimmer des Caplans eine Zuflucht, wo sie dann

unter dem Bette des Caplans erhascht und erschlagen wurde. Wenn

der erste Fall einen Beweis liefert, wie unter besonderen Verhält-

nissen auch den geschicktesten Seglern ein Unfall begegnen kann,

so ist der zweite ganz geeignet, einen Blick in die Psyche des

Vogellebens zu werfen und den Beweis herzustellen, dass auch der

Schreck dort heimisch ist, und dass von diesem befallen, die na-

türlichen Triebe und instinctmässigen Anlagen des Vogels ausnahms-

weise andere Richtungen und Wege einzuschlagen gestatten.
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Präsident: (Gewälill bis Ende 1957.)
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Jass3'.

„ Bianconi Dr. Josef, Professor au der Universität zu Bologna.

„ Breini Wolf, J. J. , in Zürch.

^ Celi Dr. Hector, Prof. u. Direct. des königl, atestinischeu Herbariums

in Modena.

„ Charpentier Johann v. , Minendireclor in Bex.

^ Davidson Thomas, in London.

„ Doderlein Dr. Pietro. Prof. an der Universität zu Modena.
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Herr Ahl Dr. Friedrich, k. k. Feld-Apo(lieker q. S. in Prag-.

„ Abel Ludiüiy^ Handels«;ärtner, in Wien, Laiidstrasse Nr. 162.

„ Aichinger v. Aichenhain Josef, k. k. pens. Major in Gratz.

„ Alpers Mauritius, Hocliw., Prof. im Stifte Melk.

„ Alschinyer Andreas, k. k. Prof. der griecli. Sprache am OI)ergyninasiuin

und der Botanik in Zara.

„~ Ambrosi Franz , in Bori/o di Valsuganu.

„ Andorfer Josef, in Langenlois.

„ Antoine Franz, k. k. Hofjfärtrier.

„ Arenstein Dr. Josef, k. k. Prof., Wien, Stadt, Heiligenkrentzerhof Nr. 677.

„ Aiiffusti Carl, Kaffcesieder, St. Ulrich Nr. 54.

„ Bach Alexander, Freih. r., k. k. Minister des Innern , Curator der k.

Akademie der Wissenschaften in Wien, Excell.

„ Bach Dr. August, k. k. Notar, Wien, Stadt Wollzeile Nr, 773.

„ Balsamo Crivelli nob. Giuseppe, Professor der Naturgeschichte in

Pavia.

„ Bayer Johann, k. k. Sekretär in Pest.

„ Bayer Vincenz, k. k. Commissär, Wien, St. Ulrich, Rofranogasse Nr. 59.

„ Becher Otto, Wien, Leopoldstadt Praterstrasse Nr. 499.

„ Becziczka Ambras, Hochw., Ahl des Stiftes Lilienfeld.

„ Beer J. G., Wien, Landstrasse, Haiiptstrasse Nr. 138.

„ Belteki Johann v., Dr. der Medicin in Maros-Yäsärhely.

„ Beraneh Rudolf, in Korneubnr;^-.

„ Beryner Eduard, k. k. Kreisgerichtsralh in Zara.

„ Berman Josef, priv. Kunsthändler, Wien, am Graben.

„ Bernard Josef, hiirgl. Handelsmann.

„ Beroldinyen Franz Graf, Landmarschalls-Stellvertreter, Excell.

„ Betta Nob. Edoardo Cav. de, in Verona.

„ Biasoletto Dr. Bartolomäus, in Triest.

„ Biatzovshy Johann, Dr. d. Med., k. k. Prof. in Salzburg.

„ Bielz E. A., Finanz-Landesdir. Conc. in Hermannstadt.

„ Bilimek Dominik, Hochw., Prof. d. Naturgeschichte am k. k. Kadetea-

lustiiutu zu Krakau.

„ Biltersmann Ant. Vinc, Muälkdirector in Botzen.

„ Boos Josef, k. k. Hofgärtner, Wien, Landstrasse, Waggasse Nr. C64.

,, Botteri Matthäus.

„ Boue Ami, Mitgl. d. kai.s. Akad. der Wissenschaften in Wien, Wieden
Schlösslgasse Nr. 594.

„ Bozdech Dr. Gustav, k. k. Prof. d. Naliirgeschichle , Wien, Wieden,

Plalzgasse Nr. 343.
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Herr lirrnipr FriPtlrich^ Wien, S(;ul(, Wollzeil Nr. T81.

„ Braun Ernst, Dr. d. Med., Wien, Stadt, Koliliiiarkt, Nr. 1158.

„ Braun Frauz, Simnieriii;; Nr. 251.

„ Braunhofer Ferdinand , liispcclor am k. k. Tlieresianum.

„ Breineder Pt'wi, Hocinv. in Wcikendorf.

„ Brittinger Chrinlian. Apotheker in Steyer.

„ Brenner Graf August, k. k. Sectionschef.

^ Breuner Graf August juii.

„ Breuner Graf Josef.

„ BreuHi'g Dr. Ferdinand, Hoilnv., Prof. am Scholtensryiniiasium.

„ Brückner Anton, Professor au der k. k. OUer-llealscIiiile in Krünn.

„ Castelli Dr. Ignaz Franz, Wien Stadt HeiliKenkreiizcrliof Nr. 677.

„ Chimung Dr. Ernst, AVitii, .\lservorstadt, .Spitalgusse Nr. 345.

„ Chotek Otto Graf.

„ Chotek Rudolf Graf.

„ Coronini Graf Carl.

„ Cubik Johann, Dr. d. Med., k. k. He/irksarzt, Mitgl. der .\ckerl)au-

gesellscliaft in Görz, In Ve^lia.

„ Czagl A., k. k. Ueainler, Wien, Wiedeii, .Maierliof^asse Nr. 931.

„ Czennak Josef, fiirsll. WirllKchaftsverwaller in Kainmerhiirg.

„ Czermak Johann, Hocinv., Prof. der N'atnrgescliichtc am Josefstädler

Gjt'mnasium.

„ Czeririakouski Ignaz, Dr. d. Med. in Krakan.

„ Czizek Julius, Magister der Pliarmai^ie, Salinen-Apotheker zu Wieliczka.

„ Dauhratva Ferdinand, .\polhekcr in Policzka.

„ Üechant Norbert, Hochw., Prof. am Schottengymnasium.

„ Deschmann Carl, Custos am Museum in Laihach.

„ Diesing Dr. Karl Moriz, Mitgl. der kais. Akademie der Wissenschaften,

Wien, Stadt, Teinfalts.strasse Nr. 74.

„ Dittl Leopold , Dr. der Medicin und Chirurgie.

„ Dohlika Karl, k. k. Gymnasial-Professor in Görz.

„ DoUiner Georg, Dr. der .Med., in Idria.

„ Uorfmeister Vincenz. Wien. Rossau, lange Gasse Nr. 188.

„ Dorfmeister Georg in Gratz.

„ Dudik Dr. Beda, Prof. in Brunn.

„ Eberhardt Eduard, Dr. der Med. in Gloggnitz.

„ Ede'r Wilhelm, Hochw., Aht des Stiftes Melk.

„ Egger Johann, Dr. d. Med., k. k. Hof-Wuudarzt in der k. k. Hoflturg.

„ Ehrmann Martin, Prof. in Ollinütz.

„ Eisenstein Anton R. v., Dr. d. .Med., Wien, Stadt, Spiegelgasse, Nr. 1108.

„ El/wns Wilhelm v., Direct. der Herrschalt Grätz.

„ Ritz Johann B., Wien, Leopoldstadt, Praterslrasse Nr. 579.

„ Epperle Kilian, Hoch«., Prof. der Naturgeschichte im Stifte Lamhrecht.

yi
Erber Josef, Wien, Landstrasse, Schulgas.se Nr. 788.



Herr Erdinger Karl, Hocliw. , Coop. iu Schelhbs.

„ Ettingshausen Dr. Conslantin f>. , k. k. Prof., Wien, Alservorsladt,

WäliriiiKerj^asse Nr. 234.

^ Ettihffer^ k. k. Förster in Mitrovicz.

„ Felder Dr. Cajetan, k. k. Notar, Wien, Stadt Kohlmarkt Nr. 11.50.

„ Felder Dr. Carl, Wien, Stadt Schünlalerna,asse Nr. 681.

„ Felsenreich Dr. Gottfried^ k. k. Hof-Wundarzt, Wien Laimgrube

Nr. 1.

„ Fenzl Dr. Eduard, Prof. u. Direct. am k. k. bolan. Musenm, Mitglied

der k. Akad. d. Wisseiisch., Wien, Rennwe;^ Nr. 638.

„ Ferrari Anyelo Conte de, Wien, Neubau, Herrntiasse Nr. 879.

„ Feyerfeil Carl, Hochw., Professor am Josefstädter Gymnasium.

„ Finger Julius, Wien, Giimpendorf, Brätibausj^asse Nr. 580.

„ Fiskali Ferdinand, Prof. der Forstschule in M. Aussee.

„ Fitzinger Dr. I/eo//oW, Custosadjunct am k. k. naturhislorischen Museum,

Milgl. d. k. Akad. d. Wissenschaften.

„ Flat-z Franz.

„ Fleischer Stefan, in Prag.

„ Fleischhacker Carl, Controllor der k. k. Gntsveru altuiifj Esslingen.

Foetterle Franz, Assistent der k. k. geologischen Reichsanslalt.

Förster Dr. Leopold, im k. k. Thierarznciinstitut.

Frappart Victor, k. k. .Juslizbeaniler in Nennkirchen.

„ Frauenfeld Eduard, Siadtbaumeister , Wien, Wiedeii, Hauptstrasse

Nr. 348.

„ Frauenfeld Georg, Custosadjnnct am k. k. natin historischen Museum,

Wien, Wieden Meierbofgasse Nr. 941.

„ Freier Heinrich, Cnstos am Museum in Triest.

„ Friedenfels Eugen »'., k. k. Ministerialraih in Ofen.

,,
Friedenwagner Jacob, Wien, LandsIrasse Nr. 576.

„ Friese Franz, k. k. Conceptsadjunct, Wien, Ijandstrasse, Ungargasse

Nr. 363.

„ Fritsch Dr. Carl, Adjunct am k. k. Central-Inslilut für Meteorologie

in Wien.

„ Fritsch Anton., Assistent am nalnrbisloriscben Museum in Prag.

„ FriiHildzkg Dr. Enterich v. , Cuslos am k. National- Museum in Pest.

„ Frivaldzkg Johann V. , Custos - Adjunct am k. National - Museum iu

Pesth.

„ Frutschnigg Engelbert, Forstatnls-Adjuncf in Ganiing.

„ Fuchs Franz, Wien, Laudslrasse, Uiigargasse Nr. 434.

„ Fuchs Rudolf, Hochw., Professor und Präfect des Convictes zu Heili-

genkreuz.

„ Fiirstenwärther Freih. v., k. k. Siadhallerei-Sekrciär in Gralz.

„ Fuss Karl, Prof. in Hermannstadl.

„ Fuss Michael, Prof. in Hermannstadl.



Herr Gullensteiu Meinvad r., k. k. G.vniiia.sial-Professor in Klageiifurt.

„ Gurui'iiylio Saiizio, Professor in Pavia.

„ Gassner Theurloi\ IIo( liw., Gyiiiiiasialdircctoriri Ofen.

„ Gelentsev Prhatus, Prior der Barnilierzigen in Ofen.

„ Georyens Dr. Jo/itinn Fried.

„ Gerendity Dr. Jo«?/; Professor der Bo(anik , Director des bolanisclieii

Gartens in Peslli.

„ Geiliczy Jusrf, Freili. v., k. k. Feldmarscliall-Lienf., Uesitzer mehrere r

in- und ansl. Orden, Herrschaftsliesilzer zu Kaj;;nsa, Excel I.

„ Gieyl Ludiviy, Dr. d. Med.

„ GiHzkey Franz.

„ Giraud Josefe Dr. d. .Med., Wien, Stadt Josefsplalz Xr. 11.^6.

„ Girller Dr. Gotlfried, Apollieker, Wien, Stadt Kreinng \r. 137.

„ Giuriceo Nicoltiiis, k. k. Kreis<{ericlitsratli in Haj^usa.

„ GlefsA Franz, Hoclixv., Prof. im Stifte .Melk.

„ Glückseliy Auynst Maria, Professor in Elhosen.

„ Gottuald Johann., Hoclnv., Pfarrer in Josefsher«;.

„ Gözsy Guntao V., Wien, Stadt SeiierKasse \r. 1083.

„ Gra/ Bainer, llocliw., k. k. Professor in Klaj^ciifnrt.

„ Gredler Vincenz., Hoclnv., Prof. in Uotzcn.

„ Griinus R. r. Griiiilniry Franz, Apollieker in Sl. Polten.

„ Grossbaiier Franz., k. k. Prof. in .Marialtrnnn.

„ Griischu Anton, Hoclnv., Dr. d. Tlieoloyie, Prof. im k. k. Tlieresiannm
Wien, Wieik'ii, TauhslummeiiÄassc Xr. 898.

„ Grzeyorzek Dr. Adalhert, Professor in Tarnow.

„ Gatsch Joachim, k. k. iMilitär-VerptlcgsverMalter, Wien, Landstrasse
Gürlnersasse Nr. II.

„ Giiltmann Wilhelm, Wien, Stadt Himmelpfort^Hassc Nr. 968.

y, Haherler Dr. Franz.

„ Haidinyer Wilhelm, k. k. Sectionsratli , .Mit«lied der kais. Akad. der
Wissensiliafien, Wien, Landslrasse, üii«ari[;asse Nr. 363.

„ Haidroyel Leopold, k. k. Banklieamter.

„ Haimhoffen Gustav Ritter v. , k. k. Beamter, Wien, Alscrvorsladt
Waliriiigerijasse Nr. 54.

„ Hakher Josef, Freih. r., zu Hart, k. k. Concipist im Finanzministcrinm
Wien, Stadt GriiiiaiiaerKasse Nr. 838.

„ Hauipe Clemens, Dr. d. .Med., Wien, Stadt Baiieriimarkl Nr. 587.

„ Hampe Hermann, k. k. Beamter in Hermannstadt.

„ Hanf litusitis, Hocliw., Pfarrer in Marialiof.

„ Hanselmann Aicolaus, Dr. d. .Med.

„ Hardenroth Friedr. Ludwig, k. k. Beamter, Wien, MarKaretlien Nr. 60.

„ Hasel Franz, Hoclnv., Dr. d. Tlieoloi^ie, Wien, Stadt, Nr. 11(»0.

„ Hasslinzsky Friedrich, Prof. d. Natursesdiicliie zu Eperies.

r,
Hauhner Johann, Dr. der Med., Wien, Leopoidsladl, Ncu;:,'asse Nr 123.
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Herr Hauer Franz R. v., Ic. k. Bergradi, Wien, Laiidstrassc Nr. 379.

„ Hauer Athert, k. k. Postadmiiiislrator in Slockeraii.

^„ Hausmann Franz Freih, t'., zu Botzeii.

„ Härdtl August^ Dr. d. Mel.

„ Heeger Ernst, in Maria-Enzersdorf.

^ Hecket Jakob, Ciistos-Adjunct am k. k naUirliislorischen Museniii,

Mitgl. der kais. Akad. der Wissenschanen, Wien, I.andstrasse

WaKs;asse Nr. 512.

„ Heinrich Wilhelm Gottfried, Handelsmann.

„ Heiser Josef, Eiseiiwaaren-Fabriksbesitzer in Gaming.

„ Heller Johann Georg, 01)ergäi liier der Garlenbaii-Gesellscliafi, Wien,
Landstrasse, Hallergasse Nr. 8.53.

„ Heller Karl, k. k. Prof. in Gratz.

„ Helfert Dr. Josef, Alex. Freiherr von, k. k. Unlerstaatssecretär.

^ Henikstein Wilhelm R. r., niederländischer Generalconsul.

„ Herbich Dr. Franz, k. k. Reginientsarzt in Czernowitz.

„ Heuffel Johann, in Lngos.

„ Heufler Ludwig Ritter von, k. k. Secliousratli , Wien, Stadt, Kolil-

inarkt Nr. 8,58.

„ Hiess Anton, Klassenlehrer.

„ Hillebrand Franz, k. k. Hofgärtner im oberen Befvcdere.

„ Hingenau Otto Freih. v., k. k. Bergrath, Wien, Stadt, Seilersfätte Nr. R04.

„ Hinterlechner Georg, Hochw., k. k. Prof., Wien, Laudstrasse Nr. 500.

„ Hirner Corbinian, Wien, Rossau Nr. 178.

„ Hirsch Dr. Rudolf, k. k. Hofkoncipisl.

„ Hofer Josef, Lehrer an der Realschule in der Leopoldstadt.

„ Hofmann Josef, Hochw., Prof. in Brixen.

„ Hoffmann Josef, k. k. Beamter, Wien, Landstra'^se Nr. 74.

„ Hoffmann Franz W. , Wirtlischaftsraih , Wien, Landstrasse, Raben-

gasse Nr. 483.

„ Hofstädter Gotthard, Hochw., Kapitniar des Stiftes Kremsmünsler.

„ Höfer Franz, Lehrer zu Pillichsdorf.

„ Hollerung Carl, evangel. Prediger zu Modern.

„ Hollosy Justin, Hochw. Prof. in Oedenbtirg.

„ Hormuznki Eudoxius v., Giitsbesilzer.

„ Hormuzaki Alexander v., Gutsbesitzer in Czernowitz.

„ Hormuzaki Georg v., Gutsbesitzer in Czernowitz.

„ Hornig Johann von, Sekretär der k. k. Staats-Eisenbahn-Betriebs-

Direktion in Prag.

„ Hornig Emil, k. k. Prof., Wien, Stadt, Wallfischgasse Nr. 1080.

„ Hornung Carl, in Kronstadt.

„ Hölzl Michael, Apotheker in Maria Zell.

„ Harnes Dr. Moriz , Custos-Adjunct am k. k. Miueralienkabinet.

„ Hussa Alois. Dr. der Medizin.



Herr Hügel Franz , Dr. der Mediciii, Direclor des Kiiiderspitals , Wien,

neue Wiedeii Nr. 481.

„ Hyrtl Dr. Josef, k. k. Prof., Milftl. d. kais. Akademie der Wissen-

schaften, Wien, Alservorsladt.

„ Jakob Josef, HandhinusKesellscIiafter.

„ Jahn Auremundus, Hocliw., Prior der Barmlierzigen in Wien.

„ Jan Georg, Professor und Direktor des Museums in Mailand.

„ Jechl Franz, Hocliw., Prof. d. Tlicolo;a;ie in Uii(l\>eis.

^ Jeitteles Jjtidtöig.

„ Jesovits Heinrich, Apotheker, Wien, Stadt, Wollzcile Nr. 866.

„ Joly Franz, Wien, Landstrasse Nr. 578.

„ Josst Franz, Oher/^ärlner Sr. Exe. des hoch^eh. Herrn Grafen von

T ii u n - H li e n s I e i n zu Telschen.

„ Juratzka Jakoh, k. k. .Miiiislerial-Jlechnungs-Assisteiif.

„ Kaar Jakob, k. k. Heamler.

Frau Kablik Josefine, Apotliekers-Wilwe in Holienellie.

Herr Kaczkoirskg Anton R. v., Dr. d. Med., Wien, Stadt, Tuchlauben Nr. 568.

„ Kaczkowskg Michael R, v., Dr. d. Med., Wien, StadI , IJIuli;asse Nr. 847.

„ Kadich Franz, k. k. Waldl)ereiler in Kuvil.

„ Kaerle Dr. Josef, Hochw., k. k. Professor, Wien, Laudstrassc Haupt-

strasse Nr. 358.

„ Kahl Vhald, Hocliw., Prof. in Leipuik.

„ Kalbrunner Herrmann, in Lau;L;enlois.

„ Kammerer Karl, Wien, Neuhau, Stuck«;asse Nr. 154.

„ Kästner Adalbert, k. k. Telegraphenheauiter , Wien, St. Ulrich, neue

Scholtfns;asse Nr. 137.

„ Kegeln Franz v., k. k. Olierstlieut. und Lokaldirector in Mariahrunn.

„ Keglevits Graf Johann, Excel I.

„ Keil Franz, in Lienz in Tirol.

„ Kempelen Ludwig v. , k. k. Beamter, Wien, Leopoldsladt , Donau-
strasse Nr. 1J6.

„ Kerner Anton, Dr. der Mediciu.

„ Kerner Josef.

„ Kerndl Franz, Wien, Landslrasse, Slciiitfasse Nr. 190.

„ Kherenhütter-Metsch, Fürst Richard zu, Durchl.

„ Khevenhüller-Metsch, Graf Albin, k. k. Itillmeister.

„ Khe.venhüller-Metsch, Graf Othmar.

„ Khnen Andreas, Hechnuii«;s-Official.

„ Khüenburg Graf Ferdinand.

„ Kinsky Graf Christian.

„ Kinzel Franz, Cand. der Med.

„ Kircher Ignaz, Apotheker in Bolzen.

„ Kirchmager Franz, k. k. Krelsgcrichls-Prä.-^idciit in Ua^usa.

y, Kirchner Leopold, Magister der Chirurgie in Kaplilz.



10

Herr Klemensieuitsch Ludniy, k. k. Gjmiiasial-Director in Krakau.

„ Kteyle Joachim , Ritt, i'., k. k. Hofratli , Wien , Stadt Weihburggasse

Nr. 939.

„ Klessl Prosper, Hochw. , Hofmeister des Stiftes Voran.

„ Klier J)r. Rudolf, k, k. Professor, Wien, Landstrasse Haiiptstr. Nr. 355.

„ Koch Karl, Ottakriiig, Reiiiliartsgasse Nr. 190.

„ Koch Dr. Heinrich in Triest.

„ Koderinann Cölestin^ Hocliw., Custos im Stifte Sl. Lamhreclit.

„ Koderinann Richard, Hochw., k. k. Prof. zu Sl. Paul.

„ Kokeil Friedrich, k. k. Laiides-Haiiptcassa-Official in Rlagenfurf.

„ Kolenati Dr. Friedrich., k. k. Prof. in Kriinn.

„ Kollar Vincent., Director am k. k. natiirhistorischen Museum, Milglifd

der kais. Akademie der Wissenschaften, Wien, Stadt, Kruger-

strasse Nr. 1006.

„ Koller Dr. Marion, Hochw., Capitular des Beiiedicliner-Stifles Krems-

münster, k. k. Miiiislerialrath, Mitglied der kais. Akademie der

Wissenschaften in Wien.

„ Komarek Dr. Josef, k. k. Ober- Feld- und Chef- Arzt der Artillerie-

Akademie in Olmütz.

„ Komäromy Edmund, Hochw., Abt des Stiftes Heiligenkreuz.

„ Kopft Josef , Dr. d. Med., Wien, Alservorstadt, Hanptstrasse Nr. 149.

„ Kornhitber Dr. Andreas, Professor der Naturgeschichte in Pressburg.

„ Kotschy Theodor, Cnstos-Adjunct am k. k. botanischen Museum, Wien,
.Josefstadt, Rofranogasse \r. 78.

„ Kanals Julius v., Custos am Peslher National-Museum.

„ Kozenn Jilasius, k. k. Gjmnasial-Professor in Laib^ch.

„ Küchel Dr. Ludwig v.., k. k. Rath in Salzburg.

„ Kölbl Karl, Techniker.

„ Kratter Dr. Heinrich, Kreisphj-sikus in Zloczow.

„ Kratky Josef, k, k. Beamter, Wien, Leopoldstadt Ferdinandsgasse

Nr. 635.

„ Kraus Philipp, Freih. v., Hörer der Rechte.

„ Kreutzer Karl, k. k. Bibliotheksbeamler, Wien, Stadt Nr. 1055.

,,
Krieger Franz, Förster am Sonimerhof.

„ Krippl Ferdinand, k. k. Forst adjuuct in Ischl.

„ Krumhaar Josef, k. k. Prof., Wien, Landstrasse, Gärtnergasse Nr. 41

.

„ Kubinyi August v., kais. Rath und Director des Pester Nalionalmuseums.

„ Kundrat Josef, k. k. Hausofficier, Wien, Laimgrube Nr. 8.

„ Kundt Emannel, Dr. d. Med. in Oedenburg.

„ Kurz Carl, Miiliermeisler in Purkersdorf.

„ Kutschera Franz, k. k. Beamter, Wien, Josefstadt, SchmiJgasse Nr. 6ä.

„ KÜSS Ferdinand, In.spector des Nationalbank-Gebäudes.

„ Lallich Nicolaus, k. k. Präsident des Landesgerichts in Zara.

„ Lang Franz, Apotheker in Neutra.
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Herr Langer Dr. Kart, k. k. Professor in Pesdi.

„ Laudyn Ferdinand Ludwig >'., Förster in Bellj e.

„ Lanza Dr. Fran-:., Professor in Spalato.

„ Lederer Julius, Wien, Stadt Wipplinserslrasse Xr. 393.

„ Lederrr Camill, Wien, Stadt Slnjferstrasse Nr. 879.

„ Lehofer Josef, Dr. der Medicin, Wien, Laimjjrube Nr. 179.

„ Leithner Josef , Freih. r. , k. k. Beamter, Wien, Wieden Karlsgasse
Nr. 33.

„ Lenk Franz, Dr. der Medicin, Wien, Stadt Xenmarkt \r. 1154.

„ Leschtina Frauz, k. k. Beamter, Wien, LandsIrasse Nr. 90.

„ LeydoU Dr. Franz, k. k. Professor 'am polyteclinisclien Institute.

Wien, Landstrasse Nr. 500.

„ Lichnowsky-Werdenherg, Fürst Carl, Dnrclil.

„ Lichnonsky Graf Robert, hocinv. römischer Prälat und Domherr in

Olmiitz.

„ Liehet Josef.

y,
Linde Franz X., Apotheker in Melk.

„ Linhardt Wenzt, Dr. d. Med., Wien, Stadt, Singerslrasse Nr. 898.

„ Jjinzhauer Franz, k. k. Prof.

„ Lobkou-itz Fürst Ferdinand, Diirchl.

„ Lohkouitz Fürst Johann, Dnrclil.

„ Lorenz Dr. Jospf, Professor der Naturgeschichte in Salzburg.

„ Lorenzutti Anton
, Dr. der Medicin , Hiller des Franz Josefs-Ordens,

k. k. Direclor des allgemeinen Civil-Krankeiihauscs in Triest.

„ London Otirier, Freih. von.

„ London Ernst, Freih. von.

„ Low Franz, Dr. der Med. in Heiligenstadt.

„ Lunkanyi Cart r., in Oedeiihurg.

„ Macchio IVenzl tn, k. k. Oberst.

„ Mocliold Josef, Dr. d. Med. Wien, Erdberg Nr. 396.

„ Mackl Carl, k. k. Oberlieiileiiant im (Jcniecorps zu Krems.
„ Maeber Carl, k. k. Coiicepts-.\dj. im Finanzministerium, Wien, Stadt,

Wallfischgasse Nr. 1020.

„ Maltz Friedrich v. Maltenau, k. k. Hofconcipisl.

„ Mann Josef, Wien, Hundsthnrm, Schlossplatz Nr. 63.

„ Mandt Franz, Dr. der Midicin, Corpsarzt der k. k. Trabanten - Leib-
garde, Wien, LainiKrube Nr. 800.

„ Manganotti Dr. Aulon, Prof. in Verona.
„ Manshart Josef.

„ Marschall Graf August, Archivar der k. k. geologischen Ucichsanstall,
Wien, Stadt Wollzeile Nr. 789.

„ Masch Dr. Anton, k. k. Professor in Uiig -Altenbnrg.
„ Massalongo Dr. A., Professor in Verona.

„ Masur Franz, Dr. der Medicin in Brunn am Gebirge.
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Herr Mutz Alexander, Hocinv , Pfarrer in Angern.

„ Mntz MaxmilNiu, Hochw.

„ Maper Alois\, k. k. Gesdilbeauiter zu Kladrub.

„ Mayer Robert.

„ Mayr Gustav, Wien, Landstrasse Haiiptstrasse Nr. 125.

„ Meissner Franz., Wund- und Gehiirtsarzt, Wien, Gumpendorf, Haupt-

strasse Nr. 217.

„ Mendel Gregor., Ho<:Iuv., Stiflspriester zu St. Tliomas in Brunn.

„ Migazzi Graf WUliPlm, Wien, Sladt Ballgasse Nr. 928.

„ Miklitz Franz, P'orstnieister in Grosslohniiiij;.

„ Miller Ludivig, k. k. Beamter, Wien, Landstrasse, Nr. ib.

„ Moser Dr. lynaz., k. k. Professor in ITng.-Altenburg.

„ Mösslany Dr. Carl, Neuierchenfeld Nr. 1 18.

„ Müller Wenzl Adolf, Hochw., Pfarrer an der Wienerlierberge.

„ Müller Florian, Tlieolog im Stifte Melk.

„ Mürle Carl, Professor im k. k. Kadelen-Institute zu Strass.

„ Natterer Johann, Dr. der Medicin , Wien, Lcopoldstadt SIerngasse

Nr. 578.

„ Havarre Carl v , Rentnieister in Kamuierburg.

„ Navarre Christian v., Forstmeister iu Kammerburg.

„ Nave Johann, Hörer der Rechte.

„ Nawratil Josef, Supl. d. Nattirgeschichle.

„ Neilreich Auyust., k. k. Oberlandes-Gerichlsrath, Wien, Sladt Bauern-

markt Nr. 580.

„ NetoliczkaDr. Euyen, k. k. Gjmnasial-Professor in firünn.

„ Neuvtayer Josef., Wirtlischaftsratli, Wien.

„ Neinald Joliann, Forstdireclor in Gutenstein.,

„ Nickerl Dr. Franz., k. k. Professor in Prag.

„ Niyris Philipp S., Director der Gremial- Handelsschule in Wien,

Mitglied mehrerer Akademien , Wien, Stadt Seilerstätle Nr. 915.

„ Niessl von Meyendorf Josef, k. k. Oberstlieutenant.

„ Nöstelberyer Franz, Hochw., Pfarrer zu Unter-Olberndorf.

„ Nutten Alexander, Kaufmann, Wien, Lcopoldstadt, Donaustrasse Nr. (568.

„ Ofenheim Heinrich, k. k. Oberlieutenant.

„ Opitz Dr. Cölestin, Prior der Barmherzigen in Prag.

„ Ortmann Johann, k. k. Beamter, Wien, Landstrasse Bockg. Nr. 351»

„ Pach lynaz., Wien, Stadt, Jordaiigasse Nr. 403.

„ Fächer David, Hochw., Pfarrer in Tröpolach.

„ Palliardi Anton Alois, Dr. d. Med. Medicinalrath in Franzensbad.

„ Parreiss Ludwig., Wien, LandsIrasse, Sterngasse Nr. 308.

„ Partsch Paul, Director am k. k. Mineralienkabinet , Milgl. d. kais Aka-

demie der Wissenschaften.

„ Patruban Dr. Carl von , k. k. Professor , Wien , Josefstadt Kaiser-

strasse Nr. 97.
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Herr Pntzani Alexander, Wien, Lanrlstrassc Nr. 185.

Pelser Josef von Fürnbery, Caiididal der Medizin.

Pelzeln Avyust von, Assisleiit am k. k. iialnrliistorisclicii Museum,

Wien, AlservorstadI, Xr. Iü9.

„ Pergen Anton, Graf und Herr zu.

Peryer Anton R. r. , Prof. an der Akademie der bildenden Kün.sto.

Wien, Wieden, Hou^a-sse Nr. 133.

Petenyi Johann Satomon v. , Custos am Pestlier Naiional-Mu.seura.

„ Peters Dr. Carl.

y, Petershofer Camill.

„ PetrouHz Dr. Christoph r. , Ritler des kai.serl. ö.sterr. Franz Joscf-

Orden.s, Präsident der Landwirllischafts-Gesellsehaft, Gutshesilzer

in Czernowitz.

„ Petruschka P^^^r, lientamts-Hecliiiuna;.sfiilirer, HevierjäKer in Ladendorf.

„ Petter Kart, Wien, Laims?rnlie Nr. 83.

„ Peyt Josef., Oliergürtner des hoclij^eh. Hrn. Grafen C li t e k, Scliloss

Katsuliin.

„ Pi'llwax Dr. Johann, Profe.ssor am k. k. Tliierarznci-Instilnlc.

„ Pittoni Josef Claudius, Hitler von Dannenfeldt , k. k Trnclisess , Sl.

Verordneter in Gratz.

„ Plenker Geory., k. k. Ministerial-Hatli, Wien, Stadt, SeilerslälteXr. 801.

„ Pluskai Dr. F. X., in Lomnitz.

„ Poduschka Franz, Arcliitect , Wien , Land.strasse, Ileuniarkt Nr. 744.

„ Poetsch lynaz Siym., Dr. d. Med. in Ganiiiij^.

„ Pokorny Dr. .Alois., Profe.ssor am k. k. academi.sclien Gymnasium, Wien,
Stadt Teinfaltslras<e Nr. 74.

„ Pokorny Dr. Franz, k. k. Hof- und Gericlits-Advokat, Wien, Stadt

Teinfaltstrasse Nr. 74.

„ Pokorny Rudolf, Wien, Stadt, Dorollicer;ü;assc Nr. 1117.

„ Popovicz Michael v , Gutsbesitzer in S(i(;za>va.

„ Pozza Graf Lucian, Präses der Ackerbau-Gescilscluft zu llagusa.

„ Preyl Michael, in Cralz.

„ Preidel Florian.

„ Prerost Ferdinand, Wirthschaflsverwalter.

„ Pruyyer Franz Sal. Hociuv., Dir. des Taubstummen-Instituts in Gratz.

„ Pullivh Geory., Hoch«-., Dr. der Theologie, MilAjücd der höheren llil-

dungsanstalt zum heil. Au«;nstin in Wien, emer. Professor der

Naturtfeschichle, Dircctor des Ober-Gymnasiums in Zara.

„ Punzmann Theodor., Wien, Alservorsladf, Währingergasse Nr. 810.

„ Quadrio Moriz, Edl. v. Aristarchi , k. k. Finanzcommi.s.sär , Mitglied

der gelehrten Gesellschaft des Alhcniinms zu IJergamo , in

Teschen.

„ Rabl Johann, Dr. d. Med.
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Herr ß/««zoMi Josp.f, fiirsll. Me 1 1 e r ii [cir.sclier Güterverwalter , Wien,

Stadt Nr. 1100.

„ Raspi Alois, Dr. d. Med. u. Cliirurg., Wien, Stadt , Alfenfleiscliniarkt

Nr. 695.

„ Rath Paul, Hocinv., in KöiiJÄswart.

„ Rauch Franz, k. k. Uofgärtiier im Belvedere.

„ Rauscher Dr. Robert in Wien.

„ Redtenbacher Dr. Ludwig , Custos-Adjunct am k. k. iiaturliistorisclien

ÄJuseiiin.

„ Reichardt Heinrich in Wien, Alservorstadt, Joliannesgasse Nr. 36.

„ Reineyyer Gabriel, Hociiw., Pfarrer in Traiskirclien.

„ Reiss Franz, Dr. der Medicin in Kirling.

„ Reissek Dr. Siegfried, Ciislos-Adjuiict am k. k. l)Otaiiiscl)en Museum.

„ Reuss Dr. Emanuel, k. k. Prof. in Prag.

5, Riefet Franz, Freih. v., Concepts-Adjuuct im Finaiizrainisteriam, Wien,

Stadt Nr. 598.

„ Rogenhofer Alois, Wien, Josefstadt, Kaiserstrasse Nr. 98.

„ Rollet Carl, Dr. der Medicin in Baden.

„ Rottensteiner Franz, Wirlliscliaftsdirector.

„ Roll Anton, Wien, Wierten, Platzgasse Nr. 342.

„ Rziha Alois, Hociivv., Garlendirector zu Heiligeiikrenz.

„ Salzer Dr. Friedrich, im allgenieinen Krankenhause in Wien.

„ Sartorius August, Wien, Wieden Tauhstummengasse Nr. 63.

„ Schaitter Ignaz, Kaufmann in Hzeczow.

„ Schawel Johann, HocIiw., Professor der Theologie in Budweis.

„ Schedl Christian, Wien, Wieden Meierhofgasse Nr. 931.

„ Scheffer Josef, Bürgermeister in Mödling.

„ Scheffler Carl, Sparkassa-Beamter.

„ Scherf Michael, Controlor der k. k. Gutsverwaltung in Purkersdorf.

„ Schiner Dr. J. jR., k. k. Ministerial-Concipist , Wien, Stadt, Bürger-

spilal Nr. 1100.

„ Schink Josef, k. k. Beamter, Wien, Leopoldstadt Augartenstrasse

Nr. 169.

„ Schlecht Dr. Leopold, Hochw. , Professor und Director am Josefstädter

Gjmnasiuni.

„ Schlecht Josef, Bandfabrikant, Oltakring Nr. 836.

„ Schlesinger Hermann, Dr. d. Med., Wien, Stadt, Darvarhof Nr. 698.

„ Schlosser Dr. Josef, Phjsikus in Agram,

„ Schmidel Anton, Lehrer der k. k. Normal-Haupt-Realschule in Wien
Josefstadt, Sclimiedgasse Nr. 50.

„ Schmidl Dr. Adolf, Actuar der kais. Akad. der Wissenschaften in Wien,

Landstrasse Rahengasse Nr. 484.

„ Schmidt Franz, Hochw , Professor zu St. Anna, Wien, Wieden Nr. 1030

„ Sch7nidt Ferdinand sen. in Schischka.
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Herr Schmuck, Magister der Pliarmacie in nrixcii.

„ Sclineiilpr Dr. Josef in Pi'es(ic.

„ Schneller Aiiynst^ k. k. liiltineisler in Presshur^.

„ Schober Johann^ Direclor der HeaLschtile in der Leopoldslndt.

„ Schott Heinrich, k. k. Hofirarlen-Direclor zu Scliöiil>riinn.

„ Schott Ferdintinil, Dr. d. Med., Alservorsladl, Tliurngas.se Nr. 313.

„ Schön Morir, , k. k. ßeani(er.

„ Schön Alexander, k. k. UeclinMii^^.sfiihrer in Schönbninn.

^ Schritmek Hertneneyild , OI)erapollieker der Barmherzigen in Pressburg.

y,
Schreitter Gottfried ^ Hodiw. , PCarrvikär zn St. Lorenz am Weclisel,

,, Schreylter Franz, S. Edl. r., Hocliw., Capit. des Stiftes Kloslerneulturg.

„ Schrötler Anton, Sekretär der kais. .\kadeniie der W'issen.scliaften,

Professor am k. k. polyleilinischen Institute, Wien, VViedcn

Paniijlisfasse Nr. .M.

„ Schuler Johann Jacob, Wien, Gurapendorf Hanptstrasse Nr. 543.

„ Schalter von Miiijyenbtiry Stefan, k. k. Ilauplniann in Vin.covcze.

„ Schwab Adolf, Apotheker in Mistek.

„ Schwach Johann, Leopoldsladl , Donaustrasse Xr. 736.

„ Schwarz Gustav Edl. v. Mohrenstern, Wien, Leopoldstadt, Prater-

strasse Xr. 47.

„ Schwarzenhery Fürst Adolf, Dnrchl.

„ Schwarzmann Liidwiy , k. k. Major, Wien, AlservorstadI , Adler-

gasse Nr. 166.

„ Seetos Gustav in Botzen.

„ Sedtaczek VV. F., Apotheker, Wien, Stadt, am Hof Nr. 384.

„ Sedlitzky M'enzl, Apotheker, Wien, Schoticnfeld Kircliengasse Nr. 304.

„ Semeleder Auyust, Wien, Stadt Bauernmarkt N. 579.

„ Semeleder Friedrich.

„ Senoner Adolf, Wien, Landstrasse, Haltcr«asse Nr. 687.

„ Setzer Franz, Hochw, Domprediger hei Sl. Stefan, Inhaber des goldenen

Verdienst krenzes.

„ Siymund Wilhelm in Heichenberg.

„ Simetin-Terzia Michael, Dr. d. .Mid., in Trau.

„ Simony Friedrich, k. k. Professor, Wien, Landstrasse Waggasse Nr. 508.

„ Simonicz Gabriel, Ilochw., k. k. Professor in Oedenburg.

„ Sittiy Heinrich, k. k. Gjmnasial-Professor in Tcschen.

„ Skncel Libor, k. k. pens. Militär-Appellationsrath, Wien, Leopold-

stadt, Schöllerhof.

„ Skofitz Dl. Alexander, Redactenr des botanischen Wochenblal(es,Wieii,

Wieden, Neumannsgasse Nr. 331.

„ Soml,/ai Jo/tann v., k. k. Hofralh im Ruhesland, Wien, Stadt Nr. 136.

„ Studier Autoii, Dr. d. Med. in Wr.-Neustadt.

„ Stau/fer Vinzenz, Hochw., Professor im Stifte Melk.
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Herr Steinhäuser Anton, k. k. Ilalli im Ministerium f. CuHus u. Unterricht.

„ Steinint/er Atit/ustin, Hocliw., Aht des Stiftes Zwettl.

„ Stenz Anton in Neiisiedel am See.

,,
Stephanowics Cajetnn v., Gutsbesitzer.

„ Stephanowicz Nikolaus t',, Giilsbesilzer.

„ Steyrer Raimund^ Hocliw., Pfarrer in der Lasnitz.

„ Stimpel Anton, Gjinnasial-Director in Triesf.

„ Stohl Lucas, Dr. d. Med., Wien, Landsfrasse, Waggasse Nr. 670.

„ Streifleur Valentin, k. k. Minislerialsecretär.

Slrein-i Dv. Wen%l. k. k. Gubenüalratii und Protoraedicus in Gratz.

Strohel Peleyrino «., Bibliotlieks-Coadjulor in Pavia.

Stur Dioni/s, Wien, Landstrasse, Adlergasse Nr. 416.

Suess Eduard, Assistent am k. k. Mineralienkabinet , Stadt, Wollzeil

Nr. 773.

Supan% Dr. Bartholomäus, Wien, Leopoldstadt, Neugasse Nr. 121.

Suppan Joachim, Hoclnv., Abt des Stiftes St. Lambreciit.

Suttner Gustav R. v., Wien, Stadt, Singersfrasse Nr. S95.

Spdi/ Georg, Buchhändler in St. Polten

S-i^enczy Emericus, Hochw., Gjinnasial-Direcfor zu Stein am Anger.

Tacchetti Carl, Edl. v., Wien, Wieden, Fleischmannsgasse Nr. 454.

Tappeiner Franz, Dr. der Med. in Meran.

Tereba, k. k. Förster in Orsowa.

Thun Graf Leo, k. k. Minister des Unterrichts, Excell.

Thinnfeld Ferdinand, Ritter v., Excell.

Titius Pias, Hochw., Prof. der Pastoral-Theologie in Padua.

Tkany Wilhelm, k. k. Gubernial- nnd Schulrath in Brunn.

Tomaschek Dr.Iynat, Scriptor der k. k. Universitäts-Bibliolhek.

Tomaschek Anton, k. k. Gjmnasial-Prof. in Görz.

„ Tommasini Mutius in Triest.

„ Tomek, Dr. der Med. in Kammerburg.

„ Tornau Wilhelm, Wien Favorifenstrasse Nr, 291.

„ Tost Johann, k. k. Conceptsadjunct.

„ Totter Vincenz, Hochw., Priester bei den P. P. Dominikanern.

Türk Rudolf, Concepts-Adjunct im Handelsministerium , Wien , Stadt

Schottenbastei Nr. 1167.

„ Uhl Gustav, k. k. Beamter, Wien, St. Ulrich neue Schotfeng. Nr. 136.

^ Vlleram Anton, Edler von, Oltiikring, Reiiihartsgasse Nr. 134.

„ Vnger Dr. Franz, k. k. Professor der Botanik, Mitgl. d. k. Akad.

der Wissenschaften, Wien , alte Wieden. Nr. 101.

„ Vaiss Dr. Josef, Wien, Stadt Krugerstrasse Nr. 1009.

„ Valenta Dr. Alois.

„ Venanzio Dr. Friedrich in Bergamo.

„ Ventura Dr. Sebastian.
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Herr Vest Eduard r., Dr. d. Med. u. Chir. in Wien , Stadt , Hiinmelpfort-

gasse Nr. 948.

„ Virenot Rudolfs Edler ro/i , Dr. der Mediciii , Wien, Stadt am Gra-

ben Nr. 1134.

,,
Vlahovits Dr. Paul, k. k. Professor in Padua.

^ Volarith Franz, Hochw., Dunilierr und Diücesaii Scliul-Olieraiirseher -/.ii

Ve;glia.

^ Vukotinoric Ludwig i\ Parkas, k. k. fiandesj^ericIils-Piäsident inKreiit/.

^ Wachtelhol er Sererin , Hucinv., Dr. der Medicin und Pliiloso|>liie l)ei

den liarnuhiten.

Walcharr, Franz, Wirthschaflsverwaller zu F^adetidorf.

y,
Walter Josef., Klas.senlelirer, Wien, Wieden Alleesasse Nr. .57.

.„ Wawra Heinrich, Wien, JosefsladI, Oo^rKasse Nr. 811.

.„ Weher Heinrich, Wien, Stadt, Dorotlieer^asse Xr. 1107.

„ Weidenhof'er lynaz, Dr. der Medicin in Cliriidini.

„ Weiyelsperyer Franz, Hochw., lienefizial in Pöclilarn.

„ Weitlo/' Moriz, Wien, Stadt, Haarmarkl Nr. 646.

Well Wilhelm, Edler ron, k k. Ministerialrat!!.

Wertheim Dr. Gustar, Wien, Stadt, ScIiütten^a.s.Ke Nr. 108.

Weselsky Friedrich, k. k. Oi>erlnniles-Gericlitsratli in Kolin.

Wesseli/ Josef\ Director der For.stscliule in M. .\u.ssee.

,, Widerspach-Thor, Freih. von, in Finzinyen und Grahensladt , k k.

Hauptmann in Krein.s.

Wiinmer Leopold, Hochw., Pfarrer in Gaining.

Wiiikler Franz, Wien, Alservor.stadl, Wi(kcnl)urK«;as.se Nr. 80.

Wintiler Moriz.

„ Wladarz Dr. Michael, k. k. Notar in Murau.

„ Wladika Euyen, Hochw., Professor am Gymna.sinm zu Wr. Xeu.stadt.

„ Wodzicki Graf Casimir, in Krakau.

„ Wohlmann Dr. Bruno, Wien, Stadt, Tuchlauben Nr 440.

„ Zachar Anton, Dr. d. Med. n. Chirurg., Kreisphy.sicu'! z» rzernox* ilz.

„ Zahn Dr. Franz, Corrcpeiitor am k. k. Thierarziieiin.slltnte.

Zaivadzky Dr. Alexander, k. k. Professor in Briinn.

Zekeli Dr. Friedrich L., Privaidorcnt an der k k. Ufiiver.sitäl, Wien.
Tielehor Johann, Präparator am k. k. nainrliislori.schen Mn.«eum.

Zelenka Julius, Hochw., Pfarrer in Salingstadt.

„ Zeni Fortunato, in Roveredo.

„ Zenner Ferdinand, Hochw., Katechet zu St. Anna, Wien, Stadt Nr. 1100.

„ Zichy Graf Johann sen., Wien, Stadt, Karnthnerstras.se Nr. 1017.

„ Zikn Anton. For.stmeistcr in Hiegersbnrtj.

,, Zippe Dr. Franz, k. k. Professor, .MitKÜed der kais.. Akadiinie der

Wissenschaften, Wien, Landstrasse, Haupistrasse Nr. 96.

Zipser Eduard, Rector der Stadtschule in Bielitz.

Zsiymondi A., Dr. der Med., Wien, F.eopoldsladt Donauslras.se Nr. 38.

b



Mitglieder des Jahres 1854.

Herr Bartscht Ambras, k. k. Beaniler, in Henials.

„ ßmimaim Fran-s, Dr., Re£;inienlsarzt im k. k. 8. DraKOiier - IVegimeiile

in Oedenbiirj;-

„ Bettedek Franz, Hochw., Professor der Ph.> sik am k. k. Oher-Gym-

iiasiiiiii zu Eperies.

„ Hör Johoitn, Dr. d. Med. in Wien, Joscfsladt, Kloriaiiitfasse, Nr. 139.

„ UvficheUi Huyo Fr., Doclorand der Keclil( , Wien. Spidelherä; Nr. 134.

„ nurkhardt Antou Ulrich, Assistent an der k. k. Centralanstalt für

Hlcieoroloi^ie, in Wien.

„ Cof/aiih.%a Anton., Hocliw. , Domherr in Kagusa.

„ Cornalia Dr. Emil, in Mailand.

„ Czech Theodor, Caud. der Med.

„ C-iörniy Karl., Freilierr von, Wien, Stadt, Bauernmarkt Nr. 580.

„ Dimic Theophil, Prof. am Gymnasium zu Carlowitz.

„ Dükelmann Dr. Josef, k. k. Oberfeldarzt des 8. Kiira.ssier-ttejj:imenls

Köniä Max von Baiern, in Oedenburg.

„ Eder Albin, Dr d. 'WeA.

„ J5Are«rej'cA itfona iVoj'ft^K, Herrschaftsbesilzer, in Wien, Leopoldstadt,

Nr. 674.

,,
Ehrlich Karl, Gustos am vatcrlilndisclien Museum in Linz.

„ Engel Heinrich, k. k. Professor in Linz.

„ Frank Alfred, Ritter von, k. k Hauptmann und Professor der Militär-

Akademie in Wr.-Neustadt.

„ Gerlach lieujamin, Hochw., Professor d. Physik in Stiihlwei-osenburg.

„ Gruber Alois, Dr. d. Med. in Wien, Stadt, Herrnsasse Nr. 851.

„ Grüner Dr. Julius, Stadtpin s. in I^lau.

„ Hauffeu Heinrich, in Iiail)ach.

„ Heintl Franz., R. v., Dr. d. Phil. u. Hechte, Fiuaiizrath u. Kanzlei-

director der Steueradministration in Wien, Stadt, Tuchlauben

Nr. 563.

„ Heintl Kart, R. v. , Dr. der Phil, und Rechte, Universitäts-Syndikiis

in Wien, Stadt, Bäckersirassc Nr. 749.

„ Heinzel Ludwig, Dr. der Medirin, in Wien.

„ Heller Dr. CamilL, Assistent am k. k. Josefinnm.

„ Hepperyer Carl r., .Jurist.

,. Hesser Anton , Cand. d. Med., Wien, Alservorsladt Nr. 347.

„ Horräth Sii/ismund
.,
Hochw., Professor der Maiheinalik und Physik

in Kiinfkircheu.

,. Huber Juh. Dr. d. Med. u. Chir. in Wien, Stadt Nr. 1044.

,, Huher Wilhelm, k. k. Förster in Dornbach.
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Herr Kappellpr t.iifhri;/, Merliaiiiker, Wien, Giiinpeiidorf Nr. 8.

„ Kimtpzki/ Emaniiel^ Haiidelsinaiiii in Wien, Sl. Ulricli Nr. 58.

„ Kempen Johann Freilierr v. Fichteuslamm, k. k. F. M. L., Chef der

ohersteii Poli/.eil»eliörde , Excellenz.

„ Kluy Euyen, Horliw., Cinalvikar der Melropolilankiri.hc in Olmütz.

„ Klug Jos. Vinz.^ Prof. am Unter;^>inna5iuni in mähr. Triibau.

„ Kdlbl Josef in Wr.-Nensladt.

„ Majer Mauritius, Hochw., Prof. d. Natnrgeschichte zu Fiinfkircheii.

„ Mautner Karl, Wien, Land.sirasse Nr. 578.

„ Micksch Luduiy , Hochw.. Coop. und Katechet In Znaim.

„ Müller Dr. Adolf., k. k. Hof- und Gericht.s-Advocat in Wien, Stadt, Hiicker-

slra.sse Nr. 763.

" Krilreich Autjtist juii.

„ Planta Franz, Wien, Stadt, Krusjeritrasse Nr. 1009.

„ Pick Hermann. Dr. der Med., k. k. Prof. am akad. Gymna.sium in Wien,

Stadt, Gold.schniidgas«e Nr. 591.

„ Prasll Wenzet, Dr. d. .>Icd.. Uadear/.t zu Gleiclienhcrjj.

.. Raspi Felis, Cussa-Controllor d. k. k. priv. Nordl)ahn, in Wien, Stadt

Nr. 695.

Reichardl Johann, k. k. OI)erlieMlenanf und Profes.sor der .\rtillerie-

Resfimenls-Schule in Ollniiit/..

„ Richter Dr. Vlncenz, k. k. Hof- und Gerichts- Advocat, Wien, Leopoldstßdt

Nr. 314.

„ Scharler Franz, Lehrer der Prinzessineii L i e c h t e ns t e i n, Wien,
Landstrasse Nr. 548.

„ Schaschl Johann., in Ferlach hei KlaKenfurt.

„ Schelirsk}/ Gustav, Wien, Stadf, Llchtenste^ Nr. 496.

„ Schiedermayr Carl, Dr. der Med. zu Kirchdorf.

„ Schleicher IVilh., in Gresten.

„ Schmidt Coloman, Hochw., Prof. der deutscheu und griech. Phylologie

zu Hosnau in Un;^arn.

y, SoUeuz Max., in Pesth.

„ Tetzer Max Josef, Hörer d. iVIed., Wien, Neubau, Hillerjjasse Nr. 185.

„ Tschek Kart, in Wien, Stadt, Haarmarkt Nr. 646.

„ Ussner Alexander, Beamter am k. k. zool. Museum.

„ Vesköy Siyfsrnund, Hochw., Professor der griech. u. latein. Philologie

am Obergymnasium zu Eperies.

„ Vuezl Wilhelm , in Wr.-Neustadt.

„ Wayner F.duard, in Wien, Wiedcn, Maierliofgasse Nr. 932.

„ Wellal Franz., k. k. VerpHegs-Adjunct, Wien, Stadt Nr. 81.

„ Werner Timotheus , Hochw. , Pfarrer in Ober-Grafendorf.

„ Zeilner Franz., k. k. Professor in Wien, Lugeck Nr. 736.

„ ZUimdl Wilh., Prosector im Josefinum.
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Herr Eder Franz,

„ Fährenbach Franz,

„ Fritsch Dr. Andreas^

„ Geyenhauer Anton,

„ Guth Franz,

„ Hassenbauer Johann^

„ Junker Ferdinand,

„ £aA^ Anton,

„ Klndny Friedrich.

^ Knöpf'er Leander,

Ausgetreten.

Herr Meiller Ignaz v.
,

„ Pernho/'er Gustav,

„ Pötzleutner Michael,

„ Salina Graf Camillo,

„ Schmid Leopold,

„ Simoner Johann
,

„ Sonklar Karl Freiherr v.,

„ Vrecourt Anton, Graf von,

- Widmann Bernhard.

Abfall.

Herr Fieber Franz X.^

„ Giovanelli Ferdinand, Freili. v.,

„ Giovanelli Attyustin , Freili. v.,

„ Krazmann Dr. Emil,

„ Lorinser Dr. Gustav
,

„ i»fo</« Dr. Rafael,

y,
Müller Anton,

Herr Possin
ffer Alois,

„ Reissacher Alois,

„ .Stütz Dr. Iffnaz,

„ Tausch Dr. Hermann,

„ Tkalec Jakob Franz,

„ Tschurtschenthaller Ludwig,

„ M^öfter Franz,

Gestorben.

Herr Brandt Johann,

„ Ditrichstein Leslie-Proskau,

Fürst Franz zu,

,. Heilmann Josef,

Herr Mayer Josef,

„ Nusshaumer Johann,

„ Pavich Dr. Anton,

„ Steinmaun Emanuel,
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Bestimmnng der Naturalien im Vereine zn übernehmen

haben sich erklärt:

Botanik :

Phaiiero^aineii üherliaiipt Herr Dr. K. Feiizt.

Amenlaceeii ^ Dr. A. Kerner.
Orrhideeii ^ Dr. J. Kyyer.
Gramineen |

Cyperacecn
j

" •'• «'•'""""'•

Primulaceen „ Dr. F. Salzer.

Saxifrageen « Dr. Fr. Pokorny.
Composilen

Dipsaceen

PlanlaKineen / " ^'* f^^tiichy.

Pl(inihai;ineen

Cry|)toganien

:

Flechten

Schwämme \ « L. R. v. Ilpufler.

Zoologie:

Säiigefhiere Se. Ilochw. Herr Dir. L. Schlpcftf.

Vögel Herr ./. Finyer.

Reptilien ^ R. Tfirk.

Fi.sche

Insecten

:

Hymenoptem ^ G. Mnyr (Ameisen).
Käfer ^ 2,. Miller.

Netzflügler „ F. lirauer.

Schmetterlinge ^. j. i.ederer.

l-'üegen ., Ür. J. Eyyer.
Orthopteren

Hemipteren

3Iallo|ihagcn

Thysaniiren
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^^''^^'""•'«"
\ Herr C. Doblika.

M.viiapodeii j

KnisiiU'een

( „ Dr. M. Hörlies u.

M"""'^'^«'"
„ L. P,n-rrfss.

Strahllliiere „ Dr. C. Mösslnny.

Iiifiisoricii

Regelmässige Versammlungen.

1855.

3. Jäimer. ' 4- J"''-

7. Februar. 1- August.

7 März. September. Ferien.

4. April. 3. October.

10. April Jalnesvcrsammluiiff. 7. November.

2 Mai. -i- Deceiiiber.

6. Juni.
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Verzeichniss der wissenschaftlichen Anstalten, mit welchen

Schriftentansch stattfindet.

Amsterdam : Actnlemie Royate des Sciences.

Athen: Könii;!. GcsellscliHfl der Wisseiischaften.

Augsburg : Xalnrhislori'icher Verein.

Bamberg: Naliirfursflieiider '\'ercin.

Basel: Nanirfttrsclienile GesellM-liaft.

Berlin : Könii;'. .^küdemie der Wi.sseii.schaneii.

„ Hedaciioii des W i e k in a n'sflieii .\rcliiv's in Herlin.

Bern: .Vllücmeine Schweizerische iiadirrurschende Gesell.sfhafi.

Xa! iirrorsc'hende Gesellschafl.

Bologna: Accmlemin delle Scirnze

Bonn: NalurrDrscIn'nder Verein der preu.osi.schen Hheinlande.

Breslau: Verein Tür schlesi.sche lusecienkiiiide.

Srhlesische Ge.seilschart für valerltindische Kultur.

Briinn : K. K. niiihr. schles. Gesellsch. für .\ckerhau, Naiur- n. Laudesiimide.

C'zernowitz : Verein für LandescuKnr und Iiande.<<kundc im Her2(i;:(hiiiiie

Bukowina.

Danzig* Xalurfur.schende Gesellschaft.

Flberfelfl : .Valurwis.sen.schaflliclier Verein xu iClherfeld und Karnieii.

lOinden : Xatnrrurscheiide Ge-selLschafl.

Frankfurt a. M.: s e n <• k e n i> e r «sehe naturforschende Gesellschan.

Freiburg: Grsellschafr für iieförderung der Xaturwissenschafleu /u Krei-

hurt; 11» l<rei.s;:au.

Florenz: Acmlemia ecuiwmico-»yraria dci Georgofili.

dieuf : Socit'te df l'hi/siquP et d'histoire natiirellp.

Cilessen : Olicrhi'.ssis( Mc Gesellschafl für Xalur- und Heilkunde.

(liorlitz : Nalurfur.scliende Gesellschafl.

(jüttingen: Künit;!. Gesellschafl der Wisseiischafteii.

Halle: Natnrw issenschafllicher ^'orciu.

„ Xalurforschende Gesellschaft.

Hamburg : XalurwissenschafHichcr Verein.

Hanau : WelUrau'sche Gesellschaft für Naturkunde.

Herinaniistadt : Sieheuhürgischer Verein für Naturkunde.

Klagenfurt : K. K. Gesellschaft zur Ueförderuni; des Ackerbaues und In-

dustrie in Kärnten.

„ Naturliislürisches Landesinusenui von KJirnlen.

Leipzig: Köniül. sftchs. Gesellschafl der Wissenschaften.

Lemberg: K. K. «aliz. Landwirthschaft.sijesellschafl.

Linz: .Museum Frauciscü-Carulincuni.
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London : Entoitwlogical Societi/.

Lnxeniboiirg: Societi de Scifiiices naturelles.

Lüttieli : Socfele Royale des sciences de Liege.

Madison : Wisconsin State, Agricultural .Societi/.

9Iailand : K. Institut der Wissenschaften und Künste.

Mannheim: Verein für Naturkunde.

Meklenburg : Verein der Freunde der Naturjjfeschiclite.

Modena : Roi/le Accademia di Seiende, lettere ed arli.

Moskau: Kais. Gesellschaft der Naturforscher.

Nassau: Verein für Naturkunde im Herzo;^thunie Nassau.

Neapel: K. Akademie der AVissenschaften.

lUew-York : Li/ceum of Natural Hystory.

Nürnberg: Naiurhistorische Gesellschaft;

Pest: K. ung. Gesellschaft der Naturforscher.

Petersburg: Kais. Akademie der Wissen.schaften.

Pfalz: Naturwissenschaftlicher Verein der haierischen Pfalz. (Pollichia.)

Prag: K. böhmische Gesellschaft der Wissen.schaften.

Naturwissenschaftlicher Verein „Lotos'''.

Regensburg: K. hotanische Gesellschaft.

^^
ZoolO:!j;isch-mineraloiiischer Verein.

Riga: Naturwissenschaftlicher Verein.

Stettin: Entomologischer Verein.

Stockholm : K. schwedische Akademie der Wissenschaften.

Strassbourg : Sociele du Museum d'histoire naturelle.

Stuttgard ; Wiiileml)ergischer Verein für Naturkunde.

Venedig: J. ß. IsUtuto delle scienze ed arti.

Washington: Smithsonian Institution.

Werningerode : Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes.

Wien : Kais. Akademie der Wissenschaften.

„ K. K. seolojfisclie Heichsanslalt.

„ K. K. Gesellschaft der Aerztc.

Würzburg: Kreiskomitd des landwirthschaftlichen Vereines für ünter-

franken und Ascliatfenhurg.

Zürch: Naturforschende Gesellschaft.



Versammlung am 4. April.

Vorsitzender: Vicepräsident : Herr Ii> Riita v. Henfler*

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Braun Dr. Guslan, Assistent an der k. k.

Gebiirklinik , Leiharzt Sr. kün. Hoheit

des Herzogs von Sachsen-Coburg-Golha Dr. F. Salzer u. Dr. A Kerner.

Geusau Karl, Baron v., k. k. Major, Guls-

hesilzer zu Engelstein J. Zelenka ii. J. Orlmanri.

Kolisko Dr. Eugen., Primar-Arzt im k. k.

allg. Krankenhause Dr. J. Ä. Schiner u. Dr. A. Bach.

niahler Eduard, Hültenamts-Verweser zu

Aloisthal in Mahren Dr. C. Hampe u. Dr. A. Kerner.

/ffwA/jV; G. C, Verwalter zu Frankfurt a.M. A. Rogenhofer a. W. v. Macchio.

Sekera W. J., Magister der Pharniacie,

Apotheker zu Münchengrätz .... J. Bayer u. J. Ortmann.

Slrohmayer Johann., L'ilhograph .... A.Rogenhofer». M. Schön.

Eingegangene Gegenstände

:

Heufler Ltidovicns eques de: Specinien Florae Cryplogamae vallis

Arpasch Carpatae Transilvani. Viennae Ausiriae is.'iS.

Garovaglio S. Delectus specierum notarum vel minus cognitaruni.

Ticino if-üf^.

Fuss Mich. Bericht über den Stand der Kenntniss der Phanerogamen-Flora

Siebenbürgens am Schlüsse des Jahres 1853.

Geschenke des Herrn L. R. v. Henfler.

Send tu er Otto. Die Vcgetafions-Verhällnisse Südbaierns. München 1854.

Geschenk Sr. Exe. des Herrn Grafen Leo T h a n.

M a 1 y .1. C. Enumeratio planlarum phanerogamicarum iniperii austriaci

universi. Vindobonae 1848.

Eiselt Dr. ,1. N. Geschichte, Systematik und Literatur der Insectenkunde

von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Leipzig I83C.

Bd. V. Sitz.-Ber. C
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Pröil Alois. Versuch einer Anleitung, die cssbaren Schwämme Oesterreichs

und die ihnen iihnlichen giftigen diircii eigene Untersnchung zu

besUmmen. Wien 1839.

Geschenk des Herrn Dr. W> Streinz.

Schneider Dr. G. Th. Monographia generis Rkaphidiae Linnaei. Vrati-

slcwiae 1843.

Schur Dr. F. Sertiim Florae Transilvaniae.

T rose hei Dr. F. H. Berichte über die Leistungen im Gebiete der Natur-

geschichte, während der Jahre 1841—54.

Geschenke der Herren Verfasser.

Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. 1855.

Bd. XV. 1. Heft.

Millheilungen über Gegenstände der Landwirthschaft und Industrie Kärntens.

Klagenfurt. 12. Jahrgang. 1855. Nr. 2.

Mittheilungen der k. k. mäbr.-schles. Gesellschaft zur Beförderung des

Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brunn Jahrg. 1854.

Rendiconti delle advnanze della R. Accademia economico-agraria dei

Georgoßli di Firenze 1855. Febbrajo.

Schriftentauscb.

Pecirka Dr. J. Grundlinien der Pflanzenkunde. Prag 1955. 1. Lief.

Saggio curativo nella malattia delVuva. Como 1855.

P 1 on ia A. F. Rimedio proposfo per la guarigione delle viti. Padova 1855.

Ambrosi Fr. Flora. Vol. I. Punl. III.

Cantoni Dr. G. Trattato completo d'agricollnra. MUano 1855.

Quadri sinottici di Zoologia per nso Scolastico. Pavia, Fase. IV.

C r n al io Dott. E. reria o il bruco del ricino (Saturnia Cynthia)

iie"^ suoi rapporti scientißci ed industriali. MUano 1855.

Szabö D. W^einbau auf der Hegyaljai. Pest 1855.

Verhandlungen der Forst-Scclion für Mähren und Schlesien. Brunn 1855.

1.-2. Heft.

Landwirlhschaflliche Mittheilungen. Pest 1855. 1. Heft.

Die Fortsetzungen der Zeitungen.

Geschenke der k. k. obersten Polizeibehörde.

Mehrere Alpenpflanzen.

Geschenk des Herrn 6. Seelos.

Herr August N e i 1 r e i c h beschliesst soine Vorträge über die

Geschichte der Botanik in Nieder-Oesterreich. (Siehe Abhandlungen.)
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Herr Dr. I. R. Schiner begehrt nach Beendigung des Vor-

trages (las Wort und spricht Folgendes :

Entschuldigen Sie micli, meine Herren, wenn ich es wage, das Wort
zu ergreifen, um den verehrten Herrn Vorredner, der uns mit seinen Vor-
trägen über die Geschichte der Botanik in Nieder-Oesterreich schon durch

mehrere Abende in eben so geistreicher als gründlicher Weise zu fesseln

vermochte, einer kleinen Ungerechtigkeit zu beschuldigen.

Ich habe Ihnen bereits vor mehreren Jahren durch meine Mitthei-

lungen über Zahlbr uckner gezeigt, dass mich neben der eigentlichen

iNaturwis.senschaft insbesondere auch das Biographische über die Natur-

forscher selbst im hohen Grade interessirc. Seitdem habe ich mir denn auch

manche Notiz ül)er die perscrutalores niilurae in meinem Tagebuche ange-

merkt und ich bin desslialb dem Vortrage des verehrten Herrn Vorredners

mit der gespanntesten Aufmerksamkeit gefolgt. Am Schlüsse desselben muss

ich nun bekennen, dass er leider einen der hervorragendsten und verdienst-

vollsten Botaniker Oeslerreichs ailzuleicht und oberllächlich abgefertigethabe.

Ehe ich meine Behauptung naher begründe , erlauben Sie mir, Ihnen

einen kurzen Rückblick auf meine eigenen botanischen Leiden und Freuden

vorauszuschicken.

Ich habe sehr früh Pllanzen gesammelt und sie mit grösstentheils un-

richtiger Bezeichnung, oder wohl auch ohne Namen in mein Herbarium ein-

gelegt. In Krems, wo ich mich damals befand , gab es keinen Botaniker

und von lilerarisciien Behelfen stand mir nur K u n k e's Knust- und Natur-

lexikon und ausnahmsweise und als besondere Begünstigung V i et z grosses

Werk über die Arzneipflanzen zu Gebole. Das war wenig und fast ge-
nügend um einem die scientia amabilis gänzlich zu verleiden. Nur die

Aussicht, in Wien, wohin ich seiner Zeil übersiedeln würde, über reichlichere

Hilfsquellen verfügen zu können, hielt meinen Mulh aufrecht. Doch fand ich

auch hier die Bahnen bei Weitem nicht geebnet. Der damalige botanische

Garten enthielt beinahe nichts, von jenen ganz gemeinen Pflanzen, an deren

Determinirung dem Anfänger am meisten gelegen ist, und in den ange-

rühmten Determinationsschlüsseln vermisste ich überall die gewünschte
Klarheit und Consequenz , während ich in Persoon''s, G a u d i n\s und
Rei c he n bac h's Floren nur selten Aufklärung fand und selbst K o c h"s

Meisterwerk mich oftmals in Zweifel liess.

Da ich keine Gelegenheit hatte mit nichtigen Botanikern in Verbindung
zu treten und fast daran verzweifelte, je auf eigenen Füssen meine bota-

nischen Studien vorwärts zu bringen , so war ich nahe daran , dieselben

gänzlich aufzugeben.

In dieser Lage spielte mir ein glücklicher Zufall ein Buch in meine
Hände, das mit einem Male allen meinen Wünschen «nil Anforderungen

vollständig entsprach.
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Ich kann Ihnen den Eindruck nicht schildern , weichen der Inhalt

dieses Buches auf mich machte. Täglich dankte ich dem verehrten Verfasser

für die viele Beruhigung' und Belehrung, welche mir sein Werk verschaffte

im Stillen, und gestehe hier laut und offen , dass ich erst von diesem Zeit-

puncle an eine richtigere und klarere Einsicht in die Pflanzenwelt gewann.

Brauche ich Ihnen, meine Herren, noch zu sagen, dass dieses Buch

kein anderes war, als Neilreich's Flora von Wien?

Viele von Ihnen haben gewiss dasselbe erlebt und empfunden, was

Ihnen der Einzelne hier offenbarte und gewiss zv/eifelt Niemand daran, dass

dieses Buch in einer Geschichte der Botanik Oesterreichs als epoche-
machend anzuführen gewesen wäre.

Zur Begründung dessen brauche ich nur anzuführen, dass sich seit

dem die Zahl der Botaniker und die richtige Kenntniss unseres Floren-

gebietes verhundertfachte, dass wir mit diesem Buche, das ferne von jeder

compilalorischen Oberflächlichkeit nur das in der eigenen Hand Gewogene

und mit den eigenen Augen Geprüfte anführet, ein ganz zuverlässiges

Repertorium der in unserem Gebiete vorkommenden Pflanzen und zugleich

das Mittel besitzen, diese leicht und sicher zu determiniren.

Erwarten Sie nicht, dass ich hier in eine nähere Beurtheilung des

wissenschaftlichen Werthes der „Flora Wiens" eingehe, ich fühle

mich hierzu nicht als competent, auch hat die strengste Kritik über das-

selbe bereits ihr ehrendes und rückhaltloses Admittitur ausgesprochen.

Nur über den pr actischen Werth derselben finde ich mich aufgefordert,

hier Einiges kurz anzuführen.

Die Einleitung bringt ein Bild des Florengebietes, in welchem alle

Verhältnisse, welche auf das Vorkommen der Pflanzen auf die geographische

Verbreitung derselben u. s. w. Einfluss nehmen, klar und kurz angeführet sind.

Jeder denkende Forscher, der das Buch benützet, wird sich durch diese

Beigabe angeregt fühlen, seine Studien von einem höheren Standpuncle aus

fortzutreiben ; er wird hierdurch unwillkürlich von einem trockenen

nomenclator vivus zu einem wahren Forscher hinübergeleitet. Im Texte

selbst ist Alles geboten , was zur leichten und sicheren Determinirung

der Pflanzen beitragen kann. Ganz eigenthümlich und characteristisch erscheint

mir aber die Anführung der sogenannten trivialen Merkmale, die jedem

Beobachter mit dem Habitus der Pflanze zuerst und sogleich entgegentreten

und die nur von einem so scharfsinnigen Beobachter der Natur, wie Herr

von Neil reich ist, so glücklich in Worte gefasst werden konnten.

Neil reich hat den Usus gewöhnlicher Floristen nicht nachgeahmt,

welche ihren Compilationen durch Aufnahme neuer Arten mehr Werth zu

verleihen suchen , im Gegentheile spricht sich bei ihm überall das Be-

streben aus, blosse Uebergangsformen als unberechtigte Arten einzuziehen,

die genuinen Arten aber desto richtiger und bestimmter zu begränzen.

Was er hiermit den Anfänger — was er der wahren Wissenschaft genützt,

wird nicht leicht verkannt werden können.



21

— Ich hnbe nicht das Glück gehabt, den hochverehrten Herrn Ver-
fasser der „Flora Wiens" in früheren Zeiten näher zu kennen und nur ein

einziges Mal, im Sterbejahre seines Freundes Kmanuel M i c k s c h i c k (1838)

begegnete ich denselben zufällig bei Letzterem.

Doch konnte ich durch die Güte des Herrn Hofrathes E n d eres , der

mir die Benützung seiner eben so vollständig als gewissenhaft geführten

Tagebücher gestaltete, jede botanische Excursion, welciie Neil reich
mit diesem hochgeachteten Botaniker ausführte, im Gedanken milbegieiten.

Ich habe mir denn — von jenem denkwürdigen 13. März 1831 angefangen,

an welchem Neil reich, als ,\nfänger sich an dem Anblicke von ^/'fl/«n//»MS

nivalis und Bellis perennis ergötzte — bis in die neueste Zeit herüber so

manche Notiz gesammelt und von dem freundlichen Besitzer jener Tage-

bücher so manche mündliche Aufklärung erhalten , aus denen ich zu der

Ueberzeugung gelangte, dass N e i I r e i c li durch seinen Fliler und seine

Kenntnisse die botanischen Freunde sehr bald überllügelle , und dass sein

kritischer Scharfblick bei Unterscheidung der Arten und seine Gewissen-

haftigkeit bei der Angabe neuer Standorte sehr bald zu jenen HolTnuugen

berechtigten , welche sich bei dem Erscheinen der „Flora Wiens" in so

glänzender Weise erfüllet haben.

Die grossen Verdienste Neilreich"s um unseren Verein führe ich

nicht besonders an. Sie sind ja , meine Herren, selbst Zeugen gewesen,

wie derselbe vom Beginne bis zum heutigen Tage consequent und unver-

drossen die Vereinszwecke erlulleii half. Auch die äusseren Lebensumrisse

übergehe ich hier, und behalte mir vor, sie in den Vereinsschriflen kurz

anzuführen *). Doch möchte ich zum Schlüsse noch den Wunsch aussprechen,

dass uns Herr von Neil reich in seinem so erspriesslichcn Wirken noch

lange erhalten werden möge und dass er in meiner heutigen Interpellation

eine Huldigung und Anerkennung seiner grossen Verdienste erblicken

möchte, die ihm alle meine Herren Collegen mit mir, gewiss aus dem Grunde

*) Aiigu.st Neureich, k. k. Oberlanüesgerirhtsratli in Wien, ist geboren zu

Wie» am 18. üecemljer 180;», und ahsolvirte diu Juridisriien Studien an der

Wiener Hocksnliule , worauf er seine practische Laufbahn bei dem Wiener

Magistrate begann und im Jahre 185-') zu dem gegenwartigen Range befördert

wurde. Vor der »Flora Wiens" erschien von ihm keine literarische natur-

wis.senschaftliohe Schrift; seitdem hat er mehrere Auf-^atze in den Vereins-

schriflen und kleinere Miltlieilungen im botanischen Woehenblatte durch den

»ruck bekannt gegeben. Herr Dr. Kduard FenzI verewigte das Andenken

desselben durch die Aufstellung der Gattung JVeilretchla CS. Abhandl. der

k. k. Akademie der Wis.senschaften) und Herr J. Ortmann durch die Be-

nennung einer österreichischen Pllanzenarl : Anlhemiit NeitreichU.

A. d. V.
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ihres Herzens (liirbring'en und wefcTie ilim um so mehr gebühret, da er in

seiner nlFbekannten, so wohllhuenden Bescheidenheit neben den vielen

Diis minorum gentium, welche er in seiner Geschichte anführte sich selbst

bi'iniihe ganz zu übergehen, sich veranlasst fand.

Nachdem die Anwesenden ihre Zusiiinniung zu dein letzten

Theile der Anrede des Sprechers gegeben hatten, ergriff Herr Aug.

Neil reich das Wort, dankte für die ihm gewordene Huldigung

vnd insbesonders dem Herrn Vorredner, und ersuchte die Herren

Botaniker, sein in Arbeit begriffenes grösseres Werk über die Flora

Nieder-Oesterreichs eben so günstig aufzunehmen , wie die Flora

Wiens, an welcher er selbst schon hie und da Manches auszustellen

imd abzuändern sich veranlasst gesehen hätte.

Herr Friedrich Brauer berichtet Folgendes:

Durch eine Notiz veranlasst , welche in den meisten öffentlichen

Blättern war, dass in der Schweiz an mehreren Orten ein schwarzer Schnee

gefallen sei, dessen Farbe bei näherer Betrachtung als von kleinen Insecten

herrührend sich zeigte, sendete Herr Dr. Karl Schiedemayr ans Ober-

Oesterreich, Kerfe an unseren Verein , welche er von Holzarbeitern aus

Sleinbach am Ziehberg, zwei Stunden von Kirchdorf, erhielt, und welche

von diesen Schneeflöhe genannt wurden, und auf frisch gefallenem Schnee

im heurigen Winter nicht selten gewesen sein sollen, aber in einigen Stun-

den oft schon wieder verschwanden. — Schon die Anschauung zeigt, dass

diese Thiere den Poduriden angehören.

Ich habe diese Thiere einer Untersuchung unterzogen und so viel man

aus Podnren im Weingeist erkennen kann, sie der Gattung Isotoma Bourlet.

Desoria Nicol. Podura aut. Annales d. I. soc. ent. de France, t. 5. 1847.

angehörig gefunden.

Bekanntlich ist die Erscheinung dieser Thiere auf Schnee nichts Neues

und das älteste mit darauf hindeutenden Abbildungen versehene Werk ist

das von Moller 1673. Medilatio de hisectis quibusdam Hungaricis

prodigiosis anno proxime praeterito ex aere una cum nive in agros delapsis.

Frankfurti ad Moenum apud D. Fieret.

Die Lebensweise der Podnren ist so weit bekannt , dass es keiner

Erklärung bedarf, woher die Poduren auf den Schnee kommen ; was jedoch

den Grund dieser Erscheinung betrifft, so wird wohl hierüber noch viel

beobachtet werden müssen, um ein sicheres Urlheil abgeben zu können.

Vergleicht man die Species mit denjenigen derselben Gattung, so

zeigt sich grosse Aehnlichkeit mit Isotoma Gervasü Nie. Ich enthalte mich

jeder Species-Beslimmnng , da zu wenig Species genau beschrieben uncj
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bekannt und zudem die einpesendelen Exemplare in Weingeist viel Cha-

raclere verloren haben, und lasse die B e s c h re i b n n g- derselben liier

folgen:

Gattung Isoloma Boariet S p e c- dunkel grünlich grau, um die

schwarzen Augen ein lichter Ring, zwischen denselben ein dunkler Fleck.

Pro-, Meso- und Metalhorax oben zwei schwarze Flecke, ebenso 1. n. «.

Hinterleibssegment, 3. am Vorderrande drei schwarze Puncte, 4. u. 5. oben

zwei divergirende lichte Linien. 1. Glied der .Springgabel am Ende braun.

.Jedes Hinterleibssegment vom folgenden durch einen liclilcren Hinterrand

abgegrenzt. Die vier letzten Segmente tragen seitiicii eine lange, nach rück-

wärts gebogene Borste. Beine normal ; Tarsen mit zwei ungleichen Krallen.

Der ganze Körper mit kleineren Haaren besetzt.

Unterseite lichter gefärbt, blass gelbgrau, wie die Gabel.

Fühler viergliedrig normal. Lange mit Fühler und Gabel 5"""', Fühler

I""«, Kopf und Brust zusammen IV»""', Hinlerleib lVi"""> Gabel 1""".

Vielleicht zu Isoloma glacialis N i c o I. (p. 58 pl. 5 , fig. 10 Des.

sallans. Agassiz in ^'icoiet Bibl. univ. de Genev. XXXII., 384, av. pL 184l>

gehörig.

Herr A. Roll spriclil ^übcr das Vorkommen der TrülTein.'^

(Siehe Abhandlungen.

)

Herr J. Ort mann hält einen Vortrag „iibcr Heleocharis

camioHca Koch und Carex ornithopodoides H a u s m. { S. Abhandl.

)

Hierauf ergrcifl Herr Dr. E. F e n z 1 das Wort und spricht

über den Werth der zur Unterscheidung der Cyperaceen bisher

angewendeten Charactere, von denen er die von der Zahl und

Länge der sogenannten Perigonial-Borsten wie auch der Narben

entnommenen nicht immer als ganz verliisslich bezeichnet.

Zum Schlüsse legt Herr Secretär Dr. A. Kern er eine von

Herrn .1. v. Hornig aus Prag eingesandte Abhandlung: „Ueber

die ersten Stände einiger Lepidopteren'^ vor , welche für die-

Vereinsschriflen bestimmt ist. (Siehe Abhandlungen.)



JAHRESVERSAMMLUNG
am 10. April 1855.

Vorsitzender : Vicepräsideiit Herr Dr. E. FenzL

Eröffnnng^sred e^

gehalten von Herrn Direclor Dr. E. F e n z 1.

meine Herren!

Die slatutenmässige Erstatliing des jährlichen Ausweises über den

Vermögensstand unseres Vereines, welchen ich Ihnen heute, am Jahrestage

seiner Gründung, vorzulegen die Ehre haben werde, hat mich noch jedes

Mal veranlasst, Sie mit den angenehmen Ereignissen, welche unseren Verein

iai Laufe eines Jahres zunächst berührten, wie mit den Wünschen und

Erwartungen, welche wir zu hegen berechtigt waren, bekannt zu machen.

Anch diessmal will ich die passende Gelegenheit, sie übersichtlich zusam-

mengestellt Ihnen vorzuführen, mir nicht entgehen lassen, obgleich ich dem

Früheren des Neuen nicht viel hinzuzufügen, des Unangenehmen oder Be-

trübenden aber noch weniger als vordem zu erwähnen haben werde. Glauben

Sie aber darum ja nicht , dass dem Vereine aus dem Mangel besonders

wichtiger und erfreulicher Ereignisse in dem abgelaufenen Jahre irgend

ein Nachtheil erwachsen, das Interesse im gebildeten Publicum für ihn er-

kaltet, oder wohl gar eine unliebsame Lauigkeit im Schosse des Vereines für

dessen Interessen sich dadurch knnd gegeben habe. Weder das Eine noch

das Andere ist der Fall, sondern weit mehr das Gegeniheil , zu dem wir

uns nur Glück wünschen dürfen. Unbeirrt von allen äusseren Verhältnissen,

welche die Gemülher fortwährend in ängstlicher Spannung halten und

störend in Handel und Gewerbe eingreifen, wandelt unser Verein, sein fest

gestecktes Ziel im Auge behaltend, geräuschlos auf geebnetem Wege fort,

und gewinnt sich täglich mehr Theilnehmer und Gönner im In- wie in dem

Auslande. Die Zweifler an seinem Bestehen sind bereits längst verstummt,

die Spötter sind bekehrt, theilweise in unser eigenes friedliches Heereslager

übergetreten, oder regen sich nicht mehr, während eine gelehrte Gesell-

schaft um die andere Anknüpfungspunkte mit unserem Vereine sucht und
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Behörden wie Private der wachsenden Thiitigkeit desselben ihre Aulinerk-

samkeit zuwenden und mit Beifall dessen Leistungen verfolgen. Selbst

ausgezeichnete Gelehrte des Auslandes , wie Hagen aus Königsberg,

Ohiert und Low aus Posen, haben denselben durch Einsendung von
Original-Abhandlungen für dessen Schriften erfreuet. Was in den ersteren

Jahren noch als Ereigniss anzusehen war , fällt gegenwärtig schon in das

Bereich der inneren Wirksamkeit des Vereines, und bot nur den Reis

der Neuheit für uns eingebüsst, ohne desshaib aufgehört zu haben, eine

willkommene Bereicherung unserer Mittel und Kräfte zu sein. Die ausser-

gewöhnlichen Ereignisse werden bei dem geregellen Gang der inneren

Verwaltung und äusseren Thäligkeit des Vereines daher mit jedem Jahre

seltener werden und mein jährlicher Bericht in dieser Hinsicht wird an

solchen immer ärmer ausfallen. Lauter wird dagegen der Rechenschafts-

^bericht zu Gunsten der einen, sowie die veröirentiichten Schriften des

Vereines zu Gunsten der anderen Seite seiner Wirksamkeil und Bedeutung

sprechen.

Unter solchen .Anspielen, wie ich sie eben angedeutet, lassen Sie uns

meine Herren voll des besten Muthes fortschreiten , stets eingedenk der

Wahrheit des sinnigen Wahlspruches „nuniquam otiosus", unserer ältesten

deutschen gelehrten Gesellschaft, der kaiserlichen Lcopoldinisch-Carolinischen

Akademie der Naturforscher, welche treu an ihm haltend, alle Stürme dadurch

bestand, welche seit 200 Jahren über sie hinweggingen. Wenn man fragt, mit

welchen Bütteln sie ihre segensreiche Mission vollführte, so mtiss man staunen,

mit welchen geringen sie selbe begann und wie viel des Guten sie damit

leistete. Unserem Verein sieben jelzt schon mehr und bessere Kräfte zu

Gebote als dieser seiner Zeit, und welche Ausdehnung , welche Zukunft ist

jenem schlichten Vereine durch die blosse wissenschaftliche Thäligkeit ihrer

Mitglieder und kluge Verwendung ihrer spärlichen Geldmillel später ge-
worden ! Lassen Sie daher, meine Herren , unser Werk je nach den Mitteln

und den Fähigkeiten, über die der Einzelne frei verfügen kann, nach Kräften

fördern, die einen durch freiwillige grössere Jahresbeilräge , die andern
durch wissenschaftliche Arbeilen für unsere Schriften, die dritten durch

Mittheilung von Sammlungsgegensländen. An alle richte ich die Bitte: Lassen
Sie nicht ab von dem Eifer, den Sie bisher bewiesen , starken und unter-

stützen sie ihn wechselseitig in der Nähe und in der Ferne ; lassen Sie sich

nie durch persönliche Rücksichten, Missverständnisse, ja selbst Fehlgriffe

von Seite ihrer Geschäftsleiler abhalten, den Tribut der Wissenschaft zu

zollen , den sie von jedem, der ihr im Herzen huldigt, mil Recht verlangen

kann, den unser grosses reiches Vaterland von Ihnen fordert und den es

tausendfältig wieder an die Millionen zurückgibt, ohne zu fragen um das

Mass, mit dem der Einzelne ihm seinen geistigen Tribut einst zurücker-

statten wird. Beherzigen Sie wohl, dass der Verein gegenwärtig schon in

seinen Schriften den meisten seiner Milglieder ein weit grösseres materielles

Aequivaleiit im Geldeswerthe bielet, als diese seinen Zwecken in der kleinen

Bd. V. Sitz -Ber. D
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(Inss er diess vermag ; um diesem erfreulichen Ergebnisse seiner Thätigkeit

ohne Erhöhung des Jahresbeitrages auch fürder entsprechen zu können,

ist es jedoch nöthig, dass jeder, wer es nur immer vermag , freiwillig an

Geldesmitteln, Arbeitskraft oder Sammeleifer mehr beisteuere, als bisher

nöthig erschien. Dass diese meine, im Interesse der Wissenschaft, olfen aus-

gesprochene Bitte nicht unbeachtet und unerwiedert bleiben werde, dafüf

bürgt mir Ihr reger Eifer, welchen Sie seither belhätiget, wie Ihr Stolz,

einem grossen, einigen und durch seine Einigkeit mächtigen Kaiserslaate

als Bürger anzugehören.

Schlüsslich noch meinen wärmsten herzlichen Dank an Sie alle, die

Sie durch Ihr einträchtiges Zusammenwirken den Verein immer mehr festigen,

die Leitung des Ganzen fördern, die Lust, an den Arbeiten Theil zu nehmen,

bei Vielen wecken halfen ; meinen nicht geringeren persönlichen noch

unserem giossmüthigen Herrn Präsidenten, meinen verehrten Herren AmtSr

Collegen und Ausschussmitgliedern für Ihre Aufopferung und Nachsicht, die

Sie mir unter allen Versällnissen angedeihen Hessen.

Rechenschaftsbericht für das abgelaufene Vereinsjahr

1854.

Zu den wahrhaft erfreulichen Zeichen der wissenschaftlichen Thätig-

keit des Vereines gehört vor Allem der namhafte Zuwachs an Original-

Abhandlungen zu dessen Schriften und ihrer Bedeutsamkeit für die Syste-

matik, Morphologie und Biologie der beiden Naturreiche. Abgesehen von

der grösseren Verbreitung derselben durch die wachsende Zahl der bei-

tretenden Mitglieder und dem Verkehre mit anderen naturhistorischen In-

stituten nimmt der .Absatz derselben im Wege des Buchhandels ausser den

Granzen Oesterreichs entschieden zu, so dass die Auflage der beiden ersten

Bände nahezu erschöpft erscheint, und eine erhöhte Auflage unserer Ver-

hiindhuigeu in diesem .lahre bereits eintreten musste. Durch den mit dem

reich dotirlen Smilhsonian-Instilute zu Boston angeknüpften Schriftenaus-

taiische haben sich unsere Publicaliouen jetzt schon einen Weg nach Nord-

Amerika gebahnt, und die Zeil dürfte nicht ferne liegen , in welcher unser

Verein auch noch mit anderen aussereuropäischeu gelehrten Gesellschaften

in Verbindung treten wird.

Als ein bedeutsames Ergebniss seiner Thätigkeit und Vorsorge für

die VerölTenllichung lange vorenthaltener seltener Sludienfrüchle öster-

reichischer Naturforscher habe ich Ihnen die bereits gesicherte Drucklegung

der „Flora norica" Wulfea's zu bezeichnen. Durch Herrn Seclionsrath

Bitter v. Heu f 1er in Anregung gebracht und auf das grossmüthigste durch

den hoehwürdigslen Herrn Abt Ferd. Steinringer zu St. Paul in Kärnten

unterstützt, gelang es mir die Buchhandlung Gerold zur Uebernabme der
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Herausgabe dieses Werkes zu bewegen, naihdem sicli unser verehrtes MH-
glied Herr Professor Rainer Graf zu Klagenfurt bereit erklärte, dessen

Kedaction zu besorgen. Das dein k. k. botanischen Hofkabinete gehörige

Wulfen'sche Manuscript liegt bereits seit heule druckferlig in meinen

Händen und wird in Bälde der Druckerei überantwortet werden. Unser

Verein darf mit gerechtem Stolze auf die Veröffentlichung dieses für die

Geschichte der Botanik in Oesterreich hochwichtigen und für das kritische

Studium der Arten selbst noch nach mehr als 50 .fahren unentbehrlichen

Werkes eines unserer gründlichsten Gelehrten blicken und sie als die erste

und edelste Frucht seines zeitgemessenen Wirkens beanspruchen können.

Die Anlage der Typen-Sammlung neu aufgestellter oder kritisch be-

arbeiteter Arten, die Vervollständigung des Bibliotheks - Cataloges. die

Ordnung des Herbares und der übrigen Sammlungen schreiten nnch Mass-

gabe der verfügbaren Geldmittel und der Zeil der sich hierbei betheiligenden

Mitglieder nllmälig fort. Zu ganz besonderem Danke fühlt sich der Verein

in dieser Hinsicht dem Herrn Bibliothekar Dr. Tomaschek, den beiden

Herren Medicinae Candidaten Reichaidt und von Pelser, wie Herrn

Secretär Dr. K e rn e r verptlichtet.

.An sehr ansehnlichen Miltheilungen von naiurhislorischen Gegenständen

fehlte es im Laufe dieses Jahres wahrlich nicht. Unter den freundlichen

Gebern befinden sich die Namen Bayer, Blas ins, Felder, Fritsch,
Hölzl, Lederer, Nawratil, Reichard t, Schwab und Theodori.
Durch die Herren Bolteri und Wir Igen erhielt der Verein im Aus-

tausche gegen seine Schriften äusserst schätzbare Miltheilungen an Pflanzen

und zoologischen Gegenständen. Die grossle und werthvollsle, 6749 Arten

Phaneiogamen und 586 Arten Cryptogamen enthaltende Pflanzen-Sammlung

nebst mehreren grösseren und kleineren Werken spendete aber unser greiser,

für alles Gute und Nützliche so lebhaft nech wie in jüngeren Jahren er-

glühende Menschenfreund und Dichter C a s t c 1 1 i. Ihm gebührt als wahren

Mäcenaten unseres Vereines die erste Palme

!

An neu dem Vereine im Laufe des Jahres 18.'i4 beigetretenen Mit-

gliedern zählen wir 84; durch freiwilligen Austritt, Erlöschung der Ge-

nossenschaft wegen Nichtleistung des Jahre.'sbeitrages und Tod verlor der

Verein 40 Mitglieder. Die Gesammlsumme derselben bezifferte sich zu Ende

des abgelaufenen Sonnenjahres mit 639.

Mit grossen Bedauern sahen wir unseren thaligen zweiten Vereins-

Secretär Herrn J. v. Hornig in Folge seiner Versetzung nach Prag, aus

der Zahl der Directionsmitglieder scheiden. Möj;e seine neue amtliche

Stellung ihm nur erlauben, auch von dort aus dem Vereine seine dankens-

werthe Thätigkeit noch ferner zuzuwenden.

Seine Stelle übernahm bis zur deffnitiven Wahl Hr. Med. Dr. Kern er

und versieht während der Abwesenheit unseres ersten Herrn Secretars

Frauen feld gegenwärtig auch dessen Geschäfte in bereitwilligster Weise.

D*
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Die Zahl der mit unserem Vereine im Verkehr siehenden gelehrten

Gesellschaften und ähnlichen Institute belief sich bis zu jenem Zeilabscbnille

auf 68. Der neue Zuwachs in dem gedachten Jahre beträgt im Vergleich

mit dem des vorhergehenden um 16 mehr. Den detaillirten Bericht wird

Herr Vereins-Secretär Dr. A. Kerner Ihnen vorzutragen die Ehre haben.

Der Zuwachs an neuen Werken, welche die Vereinsbibliothek im Laufe

jenes Jahres erhielt, beträgt, ungerechnet der Einzelhefte und Bände, 160

Nummern. Die Gesammtsumme aller Werke im Besitze der Vereinsbibliothek

beläuft sich somit auf 633. Von der k. k. Polizeihofstelle erhielt der Verein

allein 138 Werke und Fortsetzungen von 81 verschiedenen Zeitschriften.

Durch unsern verehrten Herrn Präsidenten, der nie mit den Mitteln kargt,

wo es gilt dem Vereine unter die Arme zu greifen , erhielt die Bibliothek

durch Küster's europäische Käfer eine M'erthvoIIe Bereicherung.

An Sammlungsgegensländen mag der Verein gegenwärtig nahe an

8000 Arten Phanerogamen und 1000 Cryptogamen besitzen, zu deren Ver-

mehrung wesentlich die grossmülhige Schenkung unseres verehrten Mit-

gliedes Castelli beitrug.

Auch der Zuwachs an zoologischen Gegenständen ist nicht so ganz

unbedeutend, obgleich nicht so gross als in früheren Jahren, wie sich diess

nach dem Berichte des Herrn Vereinssecretärs herausstellen wird.

Der Stand der Vereinskasse ist, wie Sie aus dem näheren Berichte

des Herrn Cassiers noch besser entnehmen werden ,
trotz der bedeutenden

Geldmittel, welche die umfangreicher gewordenen Verhandlungen unseres

Vereines in Anspruch nahmen, immer noch ein sehr günstiger geblieben.

Dank diess der verdienstlichen Fähigkeit des Ausschusses bei Bewilligung

der Gelder, der musterhaften Bechnungsführuug unseres Herrn Cassiers und

der weit pünktlicheren Einzahlung der Jahresbeiträge gegen früher von

Seite der Herren Mitglieder.

Die Gesammtsumme aller Einnahmen betrug mit Ablauf des Solar-

Jahres 1854 • «485 fl. 25 kr.

nebst einer hinterlegten Metall.-Obligation per ... 1000 „ — -,

Die Gesammtsumme aller Auslagen dagegen . . ^878 „ 88 „

Es verbleiben somit an Kassarest im Baaren . . 606 „ 57 „

nebst der hinterlegten Melall-Obligation per .... 1000 „ — „

Im Bückslande mit ihren Einzahlungen blieben aus

den Jahren 1853 und 1854 ... 20 Mitglieder

und aus dem Jahre 1854 .... 46

Im Ganzen daher nur ... 66 Mitglieder mit 365 fl. 20 kr.,

von welchen übrigens bis zur Stunde die meisten ihrer Verpflichtung bereits

nachgekommen sind; ein Ergebnissso erfreulicher und dabei zugleich so sel-

tener Art bei freien Vereinen, dass man dessen Bedeutung nicht hoch genug
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anschlagen kann. Vergleicht man den Restanten - Ausweis aus den früheren

Jahren bei geringerer Anzahl von Mitgliedern mit dem diessjnhrigen Er-

gebnisse, so ergibt sich, dass, während zu Ende des Vereinsjahres 1851/5«

bei einer Gesammtzahl . . von 295 Mitglied, an Restanten 69 Mitglied,

zu Ende des Solarjahres 1958 „ 448 „ „ „ 107

1853 „ 585 „ „ „ 88

ausgewiesen wurden, mit Ablauf des Solarjahres 1854 bei einer beinahe

zweimal grösseren Anzahl von Mitgliedern als im ersten Jahre, dem unge-

achtet die Zahl der Restanten die des Jahres 1851-5? nicht erreichte.

Ein glänzenderes Zeugniss verständigen und einlrächligen Zusammen-

wirkens hätte wohl niemand dem Vereine, wie dessen Finanzverwaller aus-

stellen können, als er sich durch dieses Zahlenergebniss selbst ertheilte.

Wenn sich die Summe der Empfänge zu Ende des

Jahres 1854 pr 2485 11. 25 kr.

gegen die des Vorjahres pr 3953 „ 14 „

niedriger herausstellt um 1467 11. 49 kr.

so bildet diese Differenz doch nur scheinbar einen Ausfall in den Einnahmen,

da in dem vom Jahre 1852 auf 1853 übertragenen Kassareste per 1747 11.

22 kr. zugleich der Betrag für die angekaufte Netall-Obligation miteinbe-

griffen war, später aber aus der ganzen Einnahme ausgeschieden und für

sich aufgeführt wurde.

Rechnung und Kassestnnd wurden bei der von mir am Jahresschlüsse

vorgenommenen Prüfung und Scontrirung richtig gestellt und ordnungs-

mässig belegt befunden. Ich werde selbe wie in früheren Jahren den zu

bestellenden Censoren zur weiteren Berichterstattung zuweisen.

Bericht des Herrn Vereins-Secrelärs Dr. A. Kern er.

Die Anzahl der Vereins-Milglieder belief sich mit Ablauf des Jahres

1853 auf 595

Im Jahre 1854 sind demselben beigetreten:

im Jänner 15

Februar 7

März 8

April 10

Mai 5

Juni 12

Juli 4

Oclober 17

November .... 3

Dezember 3

Zusammen «4
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welches eine Gesammtzahl gibi von 67»

hiervon die im Laufe des Jahres Gestorbenen und Ausgetretenen ab-

gerechnet rnil 40

verbleibt am Ende des Jahres 1854 die Anzahl von 639

Die Zahl der gelehrten Gesellschaften und Vereine, mit welchen wir

im wissenschaftlichen Verkehre stehen, hat sich am Jahresschlüsse 1854

auf 68 erhoben, von welchen folgende im Laufe des Jahres neu zuge-

wachsen sind

:

1 . Accademia economico-agraria dei georgofili in Firenze.

i. Verein für schlesische Insectenkunde in Breslau.

3. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Ciiltiir in Breslau.

4. The SmUhsonian Institution at Washington.

5. Nalurhistorisches Landesmuseum von Kärnthen in Klagenfurl.

6. Naturforschende Gesellschaft in Danzig.

7. Accademia delle Scienze di Bologna.

8. Societe de Sciences naturelles de Luxembourg.

9. Reale Accademia di Scienze., lettere ed arti di Modena.

10. Societe du Museum d'^histoire naturelle de Strasshourg.

11. Senkenberg'sche nalurforschende Gesellschaft zu Frankfurt a. M.

18. Naturforschender Verein in Bamberg.

13. Kreiscomite des landwirlhschaftliclien Vereines für Unterfranken

und Aschaffenburg zu Würzburg.

14. Entomological Society of London.

15. Lyceum of natural history of New-York.

16. Wisconsin State., AgricuUural Society of Madison.

Was den Stand der Hibliolhek anb(;laiigt , so ist derselbe aus dem

Berichte des Herrn Vereins-Bibliolhekars Dr. I. Tomaschek zu ersehen.

Der IV. Band der Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins

enthält in seiner ersten Abtheilung, den Sitzungsberichten, 50 Vorträge, und

in der zweiten Abtheiiung 33 Abhandlungen , die der Mehrzahl nach die

Fauna und Flora von Oesterreich betrefTen und denen 11 Tafeln beigege-

ben sind.

Die Acquisilionen für die naturhislorischen Sammlungen des Vereines

während dem Laule des Jahres 1854 sind sehr beträchtlich. Namentlich hat

der Umfang des Herbariums durch Herrn Dr. J. F. Castelli, der sein

ganxes 7500 Arten enthaltendes Herbarium dem Vereine schenkte, so wie

durch die Herren Mitglieder M. Hölzl, Beichardt, Bayer, Na wralil,

Fritsch, Wirtgen, Stur, und ganz besonders durch die grosse Sendung

dalmatinischer Pflanzen von Botteri auf erfreuliche Weise zugenommen.

Herr H. Beichardt unterzog sich der mühevollen Arbeit, das angesam-

melte Materiale zu ordnen und ihm verdanken wir ganz vorzüglich die

gegenwärtige geordnete .\ufstellung des Herbariums , weiches auch, was

die Ausstattung desselben anbelangt, nichts zu wünschen übrig lässt. Gegen-
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warlig umfasst dasselbe 3397 Species in beiiauKg 18.500 ExemplMreii- Die

fast durchgehends gut erhaltenen Exemplare sind auf halben Bogen grossen

weissen Schreibpapiers milleist Papierstreifchen aufgeldebt und jede einzelne

Art in einem besonderen Umschlagsbogen von braunem Naturpapier ein-

gelegt. Das Herbarium wurde, da es fast ausschliesslich Pflanzen aus der

österreichischen Monarchie enthält, nach iMal y's „Flora austriaca" geordnet,

und kann schon jetzt als eine wichtige Fundgrube für die Flora unseres

Vaterlandes angesehen werden.

Die zoologischen Sammlungen befinden sich noch beiläufig im Status

quo, da es die Vereinsmiltel bisher nicht gestatteten, die Gläser und son-

stigen Utensilien zur systemmässigen Aufstellung herbeizuschulTen, und die

bereits vorhandenen Kästen vollständig zu adapliren. Die Acquisitionen für

dieselben sind auch in diesem Jahre nicht unbedeutend.

Da seit dem Vereinsjahre 1853 sehr genaue Acquisitions-Verzeichnisse

angefertigt wurden, so dürfte es genügen, hier nur im Allgemeinen die-

selben anzuführen. Besonders erwähnenswerth sind die Beiträge Sr. Durchl.

des Fürsten Khevenhüller für die ornithologischen und ichlhyologischen

Sammlungen, jene der Herren Schwab, Hanf und Finger für die

ornithologischen, und der Herren Dorfmeister, Hornig, Lederer,

Schmidt und Schuler für die entomologischen Sammlungen.

Beiträge für fast alle .Vbtheilungen der zoologischen Sammlungen hat

ferner der Verein durch eine bedeutende Sendung des Herrn Bolleri aus

Dalmatien erhalten.

Auch die Typensammlung erhielt einen Zuwachs durch zwei Exem-

plare Tritoiiiurus scnlellalits vom Herrn Secretär G. Frauen fe Id.

Bericht des Herrn Vereins-Bibliolhekars Dr. Ignaz T o m a s c h e k.

Am Schlüsse des Jahres 1854 erhielt die Vereinsbihliothck 633 Nummern
oder Werke in 1117 Bänden und Heften. Hiervon betrafen die allgemeine

Naturgeschichte 131

die Zoologie 187

die Botanik 15t

die Oekonomie und Technologie 166

die Mineralogie und Geognosie 37

und verschiedenen Inhalt 80

Werke, somit obige Summe von 638

wodurch sich im Vergleiche mit dem Stande der Bibliothek am
Schlüsse des Jahres 1853 per 578

Nummer ein Zuwachs von 160

Werken ergibt, welcher zum Theil auf Schriftentausch, auf Geschenke der

k. k. obersten Polizeibehörde und der Mitglieder beruht.
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Diese Bücher sind im Vereinslokale systematisch geordnet aufgestellt,

und in einem die Nachsuchung erleichternden alphabetischen Titelcopien-

cataloge verzeichnet und bieten besonders wegen Vorhandensein von den

periodischen Schriften so vieler gelehrter Gesellschaften des In- und Aus-

landes , dann bei dem Umstände , dass die Pflichtexemplare zoologisch-

botanischen Inhalts der ganzen Monarchie, durch die Munificenz der k. k.

obersten Polizeibehörde dem Verein zufliessen, ein besonderes Interesse.

Bericht des Hrn. Rechnungsführers J. Orlmann:

Kassa-Ergebniss mit Ende 1854.

Einnatttnen.

Anfänglicher Kassarest nebst Einer sVo Wetall-Obligation

im Nominahverthe von 1000 fl

Jahresbeiträge . . . pro 1853 von 4 Mitgliedern

„ 1853 „ 55

Vereinsschriften -Bezug

1854

1855

1851

1858

1853

51?

29

6

Durch den Verkauf von illuminirten Schmetterlingstafeln

Druckkoslen-Ersatz für Separatabdrücke einzelner Ab-

handlungen

Interessen von der 5»/o Metall-Obligation pr. 1000 fl. und

den in der Wiener Sparkasse theilvveise angelegten

Beträgen

296 fl.

12 „

274 „

1694 „

59 „

18 „

24 „

20 „

21 „

62

1 kr.

19 „

36 „

40 „

50

53

Summe: 1000 fl. und 2485 fl. 25 kr.

Awagahet*.

Besoldung für den Vereinsdiener 360 fl. — kr.

Neujahrsgelder 5 „ — „

Druckkosten

Lithographien und Kupferdruck-Arbeiten 201 „

Buchbinder-Arbeiten

Tischler- ,,

Glaser- ,,

Mahler- „
Zum Ankauf des Brennholzes

Für Beistellung der Papiermassatafeln zu Insectenkästen

'" „
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Uclieilrnjr: i699 II. 18 kr.

An Porto 139 .. 3» ^

Verschiedene und zwar Kerzen , Heizerlobn , Schreib-

materialien, Siegellack etc. elc 39 „ 37 „

Summe: 1878 „ 88 „

Schliesslicher Cassarest : Eine 5% Melnll-Obligation von

1000 II. und 606 11. .57 kr.

Nach Hinzurechnung der in einem eigenen Ausweise dar-

gestellten Riicksläude von 80 Mitgliedern au.s den

Jahren 1853 und I8.i4, dann von 46 Mitgliedern ans

dem Jahre H54 von 26.'> ^^ 80 ^'

würde sich der Kassarest bezilFern mit einer Obli-

gation von 1000 n. und H72 -i 17 -

Der Werth der bisher angeschairien und im Vereinslocnle

befindlichen Utensilien stellt sich laut Requisiten-

Inventar des Jahres 1854 auT «4.') •• 53 •

Mit Ausschluss der Cassarest e betragen <lie Einnahmen

des Jal'j-es 1853 8805 n 58 r

n « 1854 8189 " 84 »

die Ausgaben des Jahres 1853 3657 n 13 r

T> r> •,•::, 1854 I'»78 i^ «8 i^

Im letzleren Jahre sind daher gesunken die Einnahmen um 16 -i 88 n

die Ausgaben um 1778 " 45 -i

Das Sinken der Ginnahmen beruht vorzugsweise auf dem geringeren

Absätze der Vereinsschriflen für die früheren Jahre , während das Füllen

der Ausgaben von den ausserordentlichen Auslagen im Jahre 1853, als:

für angeschalfte luventurialgegenstände, Papier für das Vereins-IIerbarium,

Unlerstützungs-Beiträge zu naturhistorischen Reisen , für die angekaufte

Obligation zusammen pr. 1577 11. 57 kr., ferner daher rührt, weil die

definitive Verrechnung der Druckkosleu für das 3. und 4. Quartal 1«54, so

wie der Bezug der Neujahrsgeldcr in das Jahr 1855 hinüber füllt.

Anderseils lassen einzelne .Vusgabsrubriken gegen diis Vorjahr ein

Steigen entnehmen, als :

Die Besoldung des Vereinsdieners von 300 tl. auf 360 n., die Buch-

binder-Arbeiten von 10 n. auf 134 II. 80 kr., die Porto-Auslagen von

88 11. 51 kr. auf 139 11. 39 kr.

Die Erhöhung der genannten Besoldung erfolgte im Grunde eines

der h. Versammlung bereits bekannt gegebenen Beschlusses der Vereins-

leitung. Das Steigen der Buchbinderarbeiten beruht auf der immer grösseren

Ausbreitung der Vereins-Bibliothek
, gleichwie die Zunahme der Porto-

Auslagen von dem immer grösseren Aiifschwiinge und der Thäligkeit des

Vereines das glänzendste Zeugniss gibt.

Bd. V. Silz.-Ber. E



Der Keslanten-Au?\veis eiUhiilt mit Kiide 1«53 88 Mitsüeder mit einem

Ausstände von 336 fl. ;
jener mit Ende 1854 nur 66 mit 165 fl. 80 kr., un-

geachtet die Anzahl der Mitglieder sich im letzten Jahre nicht unbedeutend

vermehrte.

Stand der Mitglieder:

Ende 1853 595

Zuwachs 84

Zusammen : 679

Abfall 1854 40 u. z. durch freiwilligen Austritt . . 19

wegen Nichtberichtigung der drei-

jährigen Beiträge 14

durch Todesfälle 7

Verbleiben mit Ende 1854: 639 Mitglieder.

Auf diese Rückstände sind indessen bis zum heutigen Tage, den 10.

April bereits 164 fl. eingezahlt.

Die documenlirte Cassarechnung, die der Geschäftsordnung gemäss

im Laufe des .lahres 1854 viermal von Seite des, die ControUe ausübenden

Präses- Siellverlreters, Herrn Directors FenzI, der liquidirung unterzogen

wurde, lege ich hiermit nebst einem vollständig detaillirten Ausweise über

den finanziellen Stand der Vereinsangelegenheiten vor, damit diese Rech-

niings-Objecte der entsprechenden Revision unterzogen werden.

Schliesslicii kann ich nicht umhin, mich der angenehmen Pflicht zu

entledigen, allen Gönnern, weiche zur Förderung der Vereins-Interessen

durch höhere Einzahlungen beigetragen haben, im Namen der Vereinsleitung

den innigsten Dank auszudrucken.

Die Namen derselben sind am Schlüsse des erwähnten Ausweises mit

den geleisteten Beträgen besonders ersichtlich gemacht und in der .Jahres-

versammlung publicirt worden.

Das Milglicd Herr Anton R ö 1 1 zeigt Photographien nach

lebenden Pflanzen vor, welche Herr A. B ra un, Manufaclurzeichner

zu Dornach im Dep. Oberrhein, anfertigte. Diese Photographien

haben zwar nur den Zweck den Zeichnern für gewerbliche Zwecke

gute Modelle zur Nachbildung zu liefern, um endlich die so mani-

rirten und von den gewiss schönen Formen der Natur weil ab-

weichenden GeslaUen zu verdrängen, nichts desto weniger zeigen

diese Tafeln, aufweichen verschiedenartige Blumen, Gräser, zum

Theil auch Farren in meist sehr geschmackvoll arrangirten Bouquels,

Kränzen und Guirlanden dargeslelll sind, dass von der Photographie
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auch für wissenschaftliche Zwecke in gewissen Fällen eine An-

wendung- gemacht werden könne. Schon viele Photographen haben

Aehnliches versucht, haben sich aber durch die Schwierigkeiten

abschrecken lassen. Herrn ßraun aber ist es gelungen, durch

Ausdauer, Studium und vielfältige Versuche äusserst erfreuliche

und oft wahrhaft überraschende Resultate zu erhalten, von welchen

sich die Anwesenden durch die Einsicht der vorgezeigten 50 Blätter

(die ganze Sammlung besteht aus 300 Blättern) überzeugten und

sich darüber einstimmig äusserst lobend aussprachen, denn die

Klarheit, Reinheil und Schärfe des Bildes , sowie der angenehme,

die zartesten Schattirungen ausdrückende Farbenton lassen bei der

grössern Mehrzahl der Blätter nichts zu wünschen übrig.

Was die Preise betrifft, so sind dieselben keineswegs über-

spannt, denn die ganze Sammlung von 300 Blättern kostet 1200

Frank, ein Blatt somit 4 Frank, das ist ohne Berücksichtigung des

Coursaufschlages 1 II. 36 kr. C. M. VVenn man jedoch nicht die

ganze Sammlung abnimmt, sind die Preise etwas erhöht, so dass

das Minimum, welches Herr Braun ablässl, nämlich ein Band von

50 Blättern «50 Frank, ein Blatt somit 5 Frank, gleich 2 fl. 10 kr.

C. M. kostet.

Herr Braun hat ausserdem es vorsucht, einzelne Pflanzen,

Blüthen, Blätter u. s. w. in Naiurgrösse darzustellen, damit dieselben

als Zeichnungsvorlagen in den Schulen dienen können und ist dabei

ebenfalls zu sehr erfreulichen Resultaten gelangt.

Schliesslich erwähnte der Redner, dass auch für die Zoologie

die Photographie bereits eine Anwendung gefunden habe , indem

die Herren Rousseau und Dcvoria die Methode der Herren

Niepce und Lemailre, auf einer präparirlen Stahlplatte ein

Bild zu erzeugen, welches nach einigen Zwischenoperalionen directe

Abdrücke zu nehmen erlaubt, benutzen, um die zoologischen

Schätze des Jardin des plantos in einem Werke, welches den Titel

„Photographie zoologique" führt, zu veröffentlichen; und glaubte

am Ende die Meinung aussprechen zu dürfen, dass die Photographie

erst anfange, eine nützliche Entdeckung zu sein, und dass ihr noch

eine grosse Zukunft bevorstehe.

E*



Versammlung am 2. Mal.

Vorsitzender : Vicepräsideut : Herr Vincenz KoUar.

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitgiiefl P. T. Herr bezeichnet diircli P. T. Heim

Emminger Dr. Josef Wilhelm^ k. k. Slall-

liiilter von Nieder-Oeslerreicli, Excel!. . Das Präsidium.

Haynald Ludwig^ Dr. d. 'flieol., Bischof

zu Karlsbiirg-, Excel! Das Präsidium.

Martins., Karl Ritter v Das Präsidium.

Dufour Leon., correspoiidirendes Mitglied

der liais. Aliademie der Wissenschaften

in Paris, zu St. Sever Dv. J. Giraud u.ür.J. R. Schiner.

Fairmaire Leon., Custosadjunct der entom.

Gesellschaft in Paris G. L. Mayru. Dr. A. Kerner.

Förster Arnold, 0!)erlehrer an der höheren

Bürgerschule zu Aachen G. L. Mayru. Dr. A. Kerner.

Greissing Karle, Dr. der Medicin . . . Dr. Haubner u. Dr. F. Salzer.

Müller Anton Dr. R. i\ Eisenslein u. Dir. Kollur.

Signoret Dr. in Paris G. L. Mayr w. Dr. A. Kerner.

Valmagini, Don Julius r. , Bolhschafts-

Ceremoniär am k. k. österr. Hofe zu Wien V. Totter u. S. v.Schreyber.

[\"al.tl Dr.., Professor in Passau .... Dr. A. Kerner i\. Dr. I.R. Schiner

.

Winnertz. Johann., in Crefeld Dr. ./. R. Schiner w. Dr. J. Egger.

Eingegangene Gegenstände

:

IS'aumania Archiv für die Ornitliologie, Stuttgart 1852— 54, 2.-4. Band.

Geschenk Sr. Durchlaucht des Herrn Präsidenten.

Cornalia Dott. E. Ueria o il bruco del Ricino CSaliirnia Cynihia Dr.)

ne suoi rapporti scientißci ed industriali. Milano 1855.

— Monografia del Bombice del gelso. (Bombyx niori Lin.J Milano I8.')4.

Geschenk des Herrn Verfasser.s.

Milllieiiungeii iiijer Gegenstände der Landwirllischaft und Industrie Kärntens.

Klagenfurt. 18. Jahrgang. 1855. Nr. 3.

Flora. Herausgegeben von der k. baier. bolan. Geseüschalt in Hegensl)urg.

.liilu-ff. 1855. Nr. t— 13
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Silzuiigsbericlile der kais. Akademie der VVisseiischurteii in Wien. lUis.

Bd. XV. 8. Heft.

Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzle in Wien. 1855. 3.-4. Heft.

Rendiconti delle adunanie della R. Accadeniia econoniico-agraria dei

Georgofili di Firenze 1855. Marzo.

Btillelin de la Classe physiro-mafhenialiqiie de FAcademie imperiale des

Sciences de Sainl-Pelersbonrg. Tome XIII. Nr. 1 — 18.

Schriftentansch.

The Transactions of the Liiineati Socieli/ of London Volnnie XXI. Part.

1—3. 1852— 5J.

Proceedings of tlie Linuean Soriely of London. Nr. 88—5«.

Address of Thomas Bell. Estj.. the President, read at the annirrrsar^

Meeting of the Linnean Society. London 1854.

List of Ihe Linnean Society. 1853-1854.

Anachlass zam Schriftentansch.

Jahrbuch des naturhistorischen Landcsmuseums von Kärnten. Klugenfurt 1H54.

Verhandlungen der Forsl-Section für Mahren und Schlesien Brunn (855.

3.-4. Heft.

Liebisch Christof, Boden-Statik für Forst- und Landwirlhschaft. Prag^ 1856,

Klos Josef. Die Riescnmöhrc. Jägerndorf 1855

Gross Josef. Anleitung zur künstlichen Erziehung der vorzüglicheren

Waldhaumplliinzon in Saal und Pflanzenbeeinn.

Sloria naturale illustrata del regno animale. Venezia 1W54— 1855. Vol. L
Fase. 15— '8.

Cohelli Borlolo. Causa che prodnce la malattia del raicino nei barhi

da seta. Milano 1855.

htrmionc pratica per la collirazione dei gelsi. Trento.

Die Fortsetzungen der Zeitungen.

Geschenke der k. k. obersten Polizeibehörde.

Herr Dr. I. R. Sc hin er Iheilt inil , dass er im hcurigun

Jahre Rührslcngcl mit den beiden Arien Lipara lucens und L.similis

besetzt gefunden habe, und dass sich die letztere, von ihm neu

aufgestellte Art auch schon durcii die Art und Weise der Defor-

niirung des Stengels von der W eigen'schen unterscheiden lasse.

Die leeren Wohnungen der Liparo-Larven fand er in vielen Fällen

mit den Larven eines Hymenopterons besetzt , die schichtenweise

übereinander lagerten,

Ferners ist er der Ansicht, dass die drei bisher als verschie-

<Ifn iK'Kaniilcn l'iojiliila-\\\cn: H. Cf<.vr/ Fall. . atrafa Mg. und
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petasionis L. Du f. eine und dieselbe Art sein dürfte, was er durch

die Beobachtungen einer Menge solcher Fliegen , die er zu Tau-

senden aus Schinkenfetl gezogen halte, nachzuweisen sucht.

Endlich legte er eine von Herrn Dr. H. Low, aus Preussen,

eingesendete Monographie der Gattung Sargus vor und bespricht

deren Inhalt. (Siehe Abhandlungt'n.)

Herr Director K o 1 1 a r theilt hierauf nachfolgende Skizzen

aus Briefen, welche Herr Vereins-Secrelär G. Frauen fei d an

seine Freunde aus Egypien und vom rolhen Meere geschrieben, mit.

Skizzen aus Q. F r a u e ii f e Id's Briefen an seine Freunde aus

Egypten und vom rothen lUeere.

Samstag den 10. Februar um halb fünf Uhr Nachmittag verliess

Frauen feld mit günstiger Bora den Hafen von Triest. Obschon ausser-

halb des Hafens mil conträreni Winde ringend, ging Alles gut bis Sonntag

den II. vier Uhr INachmitlag. Da hob sich der Wind und wuchs zum Sturme

der fürchterlichsten Art, welcher dreissig Stunden anhielt, so dass das

Schiff, statt Montag um drei Uhr , erst Dinstag um diese Stunde in Corfu

anlangte. Von Corfu bis Alexaudrien war die Fahrt, was die Witterung

betrifft, angenehm, doch entsetzlich eintönig.

Den 16. halb zehn Uhr fand die Landung in Ale.xandrien statt. Der

Eindruck, den das Land und die Stadt, nämlich das Frankenquarlier machen,

ist ein europäischer, nur die Züge der Kamele , die gespenstischen Gestallen

der Araber und die zierlichen Datlelpalmeu tragen das fremde afrikanische

Gepräge. Mil Mühseligkeilen und Beschwerden habe der Fremde vielfach zu

kämpfen ; Alles koste ein wahnsinniges Geld. Im Hotel du Nord, einem der

wohlfeilsten, musslen 30 Piaster, d. i. 3 fl. Silber pr. Tag gezahlt werden

und in gleichem Verhältnisse stehen die Preise von allen Lebensbedürfnissen.

Von Nalurproduclen neu waren für uusern Reisenden die Bananen,

die nicht übel schmecken, frische Datteln gab es noch nicht.

Von dem Elend und der Erbärmlichkeit der arabischen Dörfer könne

man sich keinen Begriff machen. Ein viereckiger Raum auf der nackten

Erde von der Grösse eines gewöhnlichen Wohnzimmers, von Wänden aus

Kolh und Steinen eingefasst, mit flachem Dach und einer 3'/» Fuss breiten

und 4—5 Fuss hohen, durch eine Thür zu schliessenden Oefftuing , bildet

ein Haus. Mehrere solche Häuser in einer Reihe neben einander liegend,

machen ein Dorf aus. Selten hat hier und da eines einen Stock aufsitzen.

Katzen, Schafe und Tauben wohnen traulich mit den Menschen darin ; Hunde

haben in Egypten ohnehin Strassenreeht und liegen in zahlloser Menge

herum. .Mle Bedürfnisse werden unmittelbar vor der Thür abgemacht.
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Die Hitie war sclion ziemlich bedeutend, am 1*. Febriior 18» R. im

Schallen, und schon den 15. stellte sich der erste Chamsin ein, wo doch

sonsl diese heissen Wüsten-Winde erst mit April beginnen.

Am Safte der Dalte'palmen an der Seekiisle wimmelte es bereits von

Dipteren, leider konnte der Reisende nicht viel sammeln, da er sein Gepäck

vom Schiß" noch nicht erhalten halte.

In dem kleinen Netz, das er stets mitrührle, harg er vorlaufig eine

Ulidia, Lispe und mehrere andere Fliegen.

Am Meeresstrande war wegen des beständigen Wellenschlages wenig

zu sammeln > die ausgeworfenen Algen waren ganz gewöhnliche Arten. Am
Mareotis-See traf er viele Möven und Strandlaufer, aber keine Flamingo's,

obwohl, wie man ihn versicherte, sie auch zuweilen vorkommen.

Ueber Cairo, wo Frauenfeld theilweise mit Eisenbahn und mittelst

Dampfschiff am 24. Februar ankam, schreibt er. Cairo ist der erste Punct

den ich von hohem Interesse finde, durch sein rein arabisches Gepräge, durch

seine Grossartigkeit. Hier stehe ich im schwindelnden Gewiihle der uralten

Kalifensludt auf silberglänzender Fläche des heiligen Stromes, unter dem

Laubdnch fremder Palmen, doch hat mich das Land des Lotos und der

Gazellen noch nicht schwärmen gelehrt, hat mich bisher kalt gelassen, dass

ich mit nüchternen Fingern den Schleier hebe, den eine übertriebene Fan-

tasie um das wenig reizende Bild geworfen. Minen von dem Gewühle hier

eine Beschreibung zu machen, übersteigt alle Möglichkeit.

Denken Sie sich Strassen, deren grössle die Krugerstrasse an Breite

kaum überlriflt, krumm, winklig, finster, da sie meist alle mit Sparren und

Lappen überdeckt sind, darinnen lausende Menschen, hunderte Esel, Kamele,

Wagen, zwischen den Füssen Hunde; alles rennt, trabt, stössl, drängt, lärmt,

schreit entsetzlich bunt und verwirrt durcheinander , und Sie haben den

Begriff einer Stra.<5sc von Cairo !

Wir haben heule die Ciladelle besucht, von wo man Cairo tief tu

seinen Füssen liegen sieht. In dem Palast des Vicekönigs herrscht die

üppigste Pracht, neben schlechter Sudelei, der schönste Glanz neben der

schmutzigsten Unreinlichkeit, der herrlichste Marmor neben zerbrochenem

rohen Holzwerk; es ist wirklich ciiiiruclcristisoli nichl eine Saclie zu finden,

wo nicht das Ausgezeichnetste mit der nachlässigsten Erbärmlichkeit und

unreinlichkeit sich gepaart fände.

Die Moschee, in welche uns ebenfalls der Einlritl gestattet wurde,

ist ausserordentlich grossarlig. Uebrigens sieht man, wie das Radinemenl

hei den Türken schon Fortscbrille macht. Es ist verboten die Moscheen

anders als in Socken zu betreten. Um nun den Franken das lästige Stiefel-

nusziehen zu ersparen, da der Besuch doch ein schönes Backschisch trägt,

packt man beim Eingang den Fremden und ziehl ihm leinene Fetzen als

Socken über die Stiefel, und siehe da, Profet ond Muselmann .<ind zufrieden

gestellt.
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Am 25. haben wir einen Rill nach den Pyramiden gemacht, und die

grösste, jene des Keops, bestiegen, so wie deren Inneres besucht.

Es ist allerdings sehr interessant, sie einmal zu besteigen, aber wirk-
lich beinahe um sagen zu können, man habe sie bestiegen. Ich weiss nicht,

bin ich so prosaisch, so wenig poetisch ; aber mir waren die Fledermäuse
das Liebste in den Pyramiden, znmal ich auf einem dieser Pelzflatterer

eine geflügelte Nycleribia., leider nur ein einziges Exemplar gefunden.

Weil unermesslicher sind die Bauten unter der Erde rings umher, so

lief, dass man beinahe eine Pyramide hineinstellen könnte mit Gemächern
und Gängen.

Es überfällt einem heiliger Schauer, welch ungeheuere Verschwen-
dung an Kräften da nutzlos vergraben liegt! Einen tieferen Eindruck hat

die Wüste auf mich gemacht, dieses starre, leblose Sandmeer, diese grauen-

volle todbringende Oede 1

Eben so sehr inleressirlen mich die sparsam zerstreuten Pilanzen ;

es war mir ein eigenlhümliches Gefühl, jede Pflanze, die ich in die Hand
nahm, fremd zu finden.

Ich habe mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, um mein Ziel zu

erreichen. Wie sich das zieht und Tag für Tag verrinnt , ohne dass ich

weiter komme
; jeder Tag, den ich hier zubringe, ist unersetzlicher Verlust,

da die Zeit schon so weit vorgerückt ist, dass ich gerade die allerschlech-

teste zu geniessen bekomme; denn der April und Mai sind die ungün-

stigsten Monate für diese Gegenden, weil da die Chamsine herrschen, durch

diie der Mensch so ausserordentlich leidet.

Ich bin nun rüstig daran, den Ort meiner ßestimung baldigst zu er-

reichen, mit steter Zubereitung meiner Apparate beschäftigt. Ich nähe und

schneidre darauf los, allein das gebt schlecht; das Reiten habe ich besser

erlernt, das geht ganz gut, und da man jeden Weg zu Esel machen muss,

so sitze ich sehr oft auf diesem Sinnbild der Demuth und Geduld.

Ich komme eben von der Besichtigung der Tbiere zurück, welche

Dr. Heuglin für die kaiserliche Menagerie in Schönbrunn zusammenge-
bracht. Der Bos caffer ist ein schönes Thier, drei Gepparde, Felis serval,

eine Angola-Katze, drei Gattungen Antilopen, ein Maki und einige andere

AfTen, mehrere Adler, Haus-Ziegen aus dem Innern Afrika's, dann ein junger

Löwe und zwei Slrausse sind das, was wir sahen.

Eine Verkümmerung der Blaltknospen von Mimosn nilotica entstellt

hier die ganzen Bäume, unzweifelhaft eine Cecidomyia. Ob ich sie ziehen

werde können, weiss ich nicht, da die Maden noch sehr klein sind.

Wir haben heute (87. Februar) einen Ritt nach Heliopolis gemacht,

zu dem Baume, unter dem der Sage nach die heilige Maria auf der Flucht

nach Egypten ausgeruht haben soll.

Bei der Rückkehr von Heliopolis war die Sonne bereits unter den

Horizont gesunken, der Mond stand leuchtend am Himmel , der Abend war

wnndervoll lau nnd mild, reiche, üppig wogende Saaten ringsum, Sträucher
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in Hecken und Alleen erschienen in dem magischen Halbdunkel ganz wie

europäisch. Ich ritt fern von der Gesellschaft ganz allein und meinte eine

Stunde lang, ich sei in der Heimath und kehre vom nahen Ausflug zu den

Angehörigen zurück, bis ein schmaler Streif der Sandwüste, bis Karawanen
der Kamele mich aufschreckten aus meinem Irrthum und mich hinausstiessen

ins ferne afrikanische Land.

Ich verlasse jetzt den letzten Punkt , wo Land und Leben mir noch

Bürgschaft für Sicherheit gewährt, dann steh ich allein, umringt von den

feindlichen Elementen jener unwirlhlichen Fluren und ihrer Bewohner.

Heut um Mittag (8. März) kam ich wohlbehalten in Suez an, und

denken Sie sich, was vielleicht Tausenden von Reisenden nicht widerfährt

— mit Regeil! Freilich war das so ein Regen, den man wie ^aschwcrk

nur in winzigen Portionen vorsetzt; während Boden und .•Mmosphäre mit

lechzender Zunge darnach schnappten und die Feuchfigkeil hinwegtranken,

dass man in fünf Minuten nicht wusste, ob man denn doch nicht geträumt

habe, oder ob etwa hier in dem Lande des Truges und der Unverlässlich-

keit der Regen gar nicht nass sei? — Man tront seinen Sinnen nicht, die

man voll Unwillen Lügen strafen muss, denn ich hatte, kaum 100 Schritte

vorher, gefühlt, dass mein Tarbusch und meine Kulieh — Sie sehen ich bin

schon ganz Araber — nass waren, wovon nun nicht eine Spur mehr.

Eben so sprachlos vor Erstaunen sieht man die Luftspiegelungen,

(iiinze Seen mit wogender Bewegung, und kaum reitet man eine kleine

Strecke, ist's der dürrste trostloseste Sand; dahinter eine Hügelreihe, mitten

durchbrochen mit weiter, weiter Fernsicht und nach Kurzem sind Berge

und Ebene wieder anders wohin versetzt und die Fernsicht verschwunden.

Befremdend ist's für den Bewohner nördlicherer Gegenden, dass es

hier keinen flammenden Morgen, keinen Sonnenaufgang gibt. Abends noch

hoch am Himmel, verschwindet die Sonne plötzlich, und tritt erst spat

Morgens ein bleicher, glanzloser Körper aus der dicken grauen Atmosphäre

heraus, unheimlich durchscheinend und doch mit sengendem Brande. Man
sajjt mir, es sei diess' nur in der Zeit der Chamsine so, es gäbe schon auch

klare Morgen.

Es ist doch etwas Eigenlhümliches so eine Wüstenreise. - Schweigend

ziehen die Kamele mit langsam gemessenem Schritte dahin, nur beim Auf-

und Abladen oder, wenn sie sich sonst niederlegen sollen um etwas an

dem Gepäck zu richten, geben sie mit grollendem Gekrächze ihren Unwillen

zu erkennen, der einzige Laut, der die tiefe Stille unterbricht.

Ich war mit meinem Esel immer weit voraus, so dass ich Zeit genug
gewann seitwärts abzulenken , um mir das zwar sparsam zerstreute , doch

nicht unbedeutende organische Leben zu betrachten.

Bei jeder Pflanze, die weil sie unseren Fluren fremd, im hohen Grad

mein Interesse spannte, schwebten mir doch immer und immer unsere

reichen grünen Matten vor den Augen, mit Wehmnlh daran denkend , ob

und wann ich sie wieder durchstreichen würde.

Bd. V. Sitz.-Ber. 1'
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Den zweiten Tag unserer Wiisten-Reise mussten wir der grossen

Hitze wegen (33» R) von 10 bis 4 Uhr Nachmittags Halt machen , wobei

mein Zelt aufgeschlagen wurde, da wir den Schatten des einzigen Baumes,

den wir seit dem SOstiuidigem Marsche erblickten , einer Karawane über-

liessen, die nach Mekka mit Weib und Kindern pilgerte und kein Zelt

hatte; auch Wasser, das wir reichlich besassen und um das sie uns baten,

Hessen wir ihnen bereitwillig ab.

Wir haben heut von Suez aus einen Ausflug nach der 3—4 Stunden

entfernten Oase „Ain el Musa" gemacht. Es sind diess mitten in dem san-

digen Hiigelmeere liegende Quellen eines säuerlichen Wassers, welche einen

beiläufig 40 — 50 Joch grossen Fleck bewässern und so der Wüste ein

Stück grünen mit Bäumen bepflanzten Landes abgezwungen haben. Es ge-

hört 8—9 Suezanern, die das einzige frische Gemüse von dort bekommen,

das hier verzehrt wird. Dieses Wüsten-Eiland ist sehr belebt: Spazen,

weisse Bachstelzen und mehrere Sylvien treiben sich in den Tamarisken,

Dattelpalmen, Granatäpfeln, Rosen und Mimosen herum.

Es ist staunenswerth, wie sich so viel Leben auf dem kleinen frucht-

baren Fleck, meilenweit von Wüste umgeben , zusammenfindet. Die Thiere

hängen sich an das Leben, das der Mensch hervorruft und wandern mit ihm.

Die Wüste zwischen Cairo und Suez hat 15 Stationen und bei meh-

reren hörte ich Nachts Fledermäuse, die erst da Fuss fassen konnten , als

diese Gebäude errichtet wurden.

Da sitz' ich nun schon dei) vierten Tag (11. März) in Suez und warte

auf guten Wind um nach Tor, dem Orte meiner Bestimmung z,u geben.

Suez ist einer der erbärmlichsten Flecken auf Gottes Erdboden; man

ist versucht schnurstracks umzukehren und durch die Wüste wieder zurück

zu laufen; es ist hier noch tausendmal arger als in der Wüste: Sand und

nichts als Sand , selbst das Meer bietet nichts, da es meist sandiges Ufer

hat. Ich renne den ganzen Tag Ufer auf Ufer ab und nichts ist zu finden,

wohin ich schaue starrer Tod, leere Oede !

In den Strassen übrigens Lärm und Geschrei in reichem Masse. Tau-

sende von Ballen liegen auf der Erde zwischen den Häusern und harren

der Verladung. Ganz Suez ist nur ein ungeheures Warenlager unter freiem

HimmeL Nichts ist hier zu finden, alles muss von Cairo oder durch indische

Schiffe gebracht werden. Selbst Fische gibt es hier nicht und werden diese

erst 18—20 Stunden weit gefangen. Trinkwasser wird von der Sinai-Halb-

insel in 18 Stunden Entfernung geholt, wozu eigene Kamele gehalten wer-

den, die regelmässig die Schläuche hin und her tragen und so den Ort

versorgen.

Durch die Wüste reis'ten wir dritthalb Tage zu Kamel, ich ritt, wie

bereits erwähnt, einen Esel, um nach Belieben abzusteigen und mich nach

Pflanzen und lusecten umzusehn, die man immerhin findet, meist aber nicht

eher sieht, als bis man schon dabei steht.
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Es ist eine wirklich trostlose Sache um so eine Wüste'. Wie das die

Juden vierzig Jahre aushielten, begreife ich nicht, mir sind drei Tage schon
verzweifelt lang geworden ; und nun gar hier, wo ich nichts zu thun habe,

nichts zu finden ist.

Mcht einmal die Raubvögel, die Cairo in zahlloser Menge umkreisen,
finden sich hier. Die lodlen Kamele, die rings um die Stadt liegen , ver-

faulen ohne gefressen zu werden. Nicht einmal Küfer finden sich an so einem
Aase, das ist doch zum verzweifeln! In einem andern ehrlichen Lande wäre
das ein Gewimmel, das« man nicht wiissle, wo zuerst zugreifen. Dagegen
in den Wohnungen Fliegen, Flohe und Wanzen in Abundanz; das ist

wirklich fürchterlich, ich bin stets wie gegeisselt.

Kot seh y, der mich bis hierher begleitete, ist heute nach Cairo
zurück. Bei seinem Abschied war es mir, als risse der letzte Faden, an
dem ich noch hoffend festgehalten. Mitten unter fremden Lauten, fremden
Menschen , mit vollen Sinnen wie taub und stumm unter der Menge — es

ist ein erdrückendes Gefühl '..

Um den letzten Trost , der mich in meiner Verlassenheit erquicken
sollte, musste ich mich selbst bringen: da die Verbindungennach den
Orten, wohin ich gehe zu unbestimmt und unsicher sind , zog ich es vor,

alle Briefe, die an mich kommen dürften, bis zu meiner Rückkehr in Cairo
liegen zu lassen. Diess ist wohl das härteste, das ich erdulde!

Herr Director Kollar übergibt hierauf einen von Herrn G.

Frauenfeld aus Tor auf der siuailischen Halbinsel, welchen Ort

derselbe für einige Zeit zum Mitlelpuncle seiner Ausflüge auser-

wähllc, eingesendete Notiz: Beobachtungen über Inseclenmela-

morphosen. (Siehe Abhandlungen.)

Herr Director Dr. E. Fenzl spricht über Dasylirion grami-
mfolium eine auf den dürren steinigen Hügelabhängen in Mexico
gesellschaftlich mit riesigen Liliaceen vorkommenden Pflanze , die

heuer zum ersten iMale im k. k. botanischen Garten ihre Blüthen

entfaltete und die von demselben im Versammlungsorte nebst einigen

andern verwandlen Arten vorgezeigt wird. Er bespricht die Eigen-
thümlichkeiten der P>uchlbildung, durch welche sich diese Pflanzen

von den Liliaceen wesentlich unterscheiden und hall sie für nahe
verwandt mit den binsenarligen Gewächsen.

F*
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Herr L. Rilfer von Heufler theilt einen höchst interessanlun

Zug aus dem Leben einer Nachtigall mit: Der Portier im k. k.

Banko-Gebände in Wien hatte seit Jahren eine Aunachtigall, die

sich durch ihren schönen Schlag auszeichnete, in einem Käfig bei

seinem Fensler aufgehängt. Vor sieben Jahren wurde dieselbe am
13. März durch vorbeigehende Menschen mittelst Stangen sammt

ihrem Bauer von der Wand herabgeschlagen und hörte von diesem

Augenblicke zu schlagen auf Erst im Spätherbst fing sie wieder

zu schlagen an und sang bis zu dem verhängnissvollen Tage, an

welchem ihr im verflossenen Jahre jener Unfall begegnet war.

Schon am Morgen unruhig geworden, hörte sie um die erste Stunde

nach Mittag, um welche Tagesstunde ihr der Unfall begegnet war,

zu schlagen auf, und diese Erscheinung wiederholte sich jährlich

auf gleiche Weise. Im verflossenen Jahre verkaufte der erwähnte

Portier Johann Schöffel diesen Auvogel und weiss seitdem nicht

mehr, was aus ihm geworden ist.

Durch den Herrn Vereins -Secrolär Dr. A. Kerner wird

folgende von Herrn P. J. N. Hinteröcker in Linz eingesendete

Notiz, betreffend die in letzter Zeit von ihm im Gebiete der Fauna

und Flora von Linz gemachten Entdeckungen, vorgelesen

:

Im verflossenen JaFire war es mir gegönnt, einige für den Freund der

vaterländischen Insectenfauna nicht uninteressante Entdeckungen zu machen,

die ich des allgemeinen Interesses wegen zur ölTentlichen Kenntniss bringe

:

Von Coleopteren fand sich im verflossenen Hochsommer an Einem

Tage auf dem Cynanchum Vincetoxicum R. B r. auf der Welser Halde in

der Nähe von Linz der schöne Chrysochus pretioms E. aus der Familie der

Chrysomelen. Bisher wurde diese Species nach dem Zeugnisse des Herrn

Entomologen Knörlein in Ober-Oeslerreich gar nicht beobachtet. Die-

selbe Species bot sich auf einem Hügel in Spitz unterhalb Melk im Donau-

thale aber wieder nur auf dem Cynanchum Vincetoxicum. Dr. Redte n-

b a c h e r gibt in seiner Fauna von Oesterreich den Chrysochus als selten

und den Gebirgsgegenden Oesterreichs unter der Enns angehörig an, er-

klärte aber bei einer Unterredung, ihn nur auf der Neustädter-Haide ge-

fangen zu haben.

Von Lepidopteren bekam ich nun schon das zweite Exemplar von

Bombyx dumeli L. ; beide sind Weibchen. Das erste wurde lebend von einem

Zöglinge aus der unmittelbaren Nähe des Freienberges gebraht; das zweite

erhielt ich frisch ausgekrochen auf der Welser Haide ganz nahe bei Linz.
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Briltinger führt diese Species unter seinen ^Schmetterlingen von Linz"

gar nicht auf.

Als der unmittelbaren Linzer Fauna angehörig, können ausserdem

folgende Species aufgeführt werden , die in Einem oder mehreren Exem-

plaren entweder gefangen oder gezogen wurden, und von Brit tinger

unter den Schmetterlingen Oher-Oesterreich's ZAvar angeführt , aber nicht

der Linzer Gegend zugewiesen werden:

Polyommalus Hiera F. Pfennigberg.

Lycaena Melemjer E.

Argynnis Ino E. Pfennigberg.

Erebia Medusa F. VViesenahhänge zwischen Kirchschlag und

Hellmannböd.

Brephos Kotha H. Freienberg.

Odezla tibialaria B. Pfennigberg.

CiliT spinula Ph.

Spelotis pyrophila F.

Xylina velusta H.

Hadena genista B.

Orthosia pislacina F.

— rttbricosa F.

Anaria arbuti H.

Eiirlidia mi L.

Was die Linzer Flora betrifft, war ich so glücklich die Standplätze

von Liiium fiariim L. und Stachys germanica L. auf dem Pfennigberge

wieder aufzufindin, die von zweien der vorzüglichsten Botaniker von Linz

zwar auf dem Pfennigberge angegeben wurden, deren bestimmte Standplätze

aber ihnen nicht mehr bekannt waren. Beide wachsen oberhalb der Ufer-

lände vom ersten Steinbruche rechts, wenn man von der Strasse den Htigel

hinaufsteiget, ziemlich nahe bei einander , das iinum jedoch höher, schon

im Gebüsche.

Schlüsslich wird von dem Herrn Vicepräsidenten Director V.

Kollar an die Versammlung die Millheilung gemacht, dass bei dem

Umstände , dass der Werihbelrag der durch den Verein v eröffcnt-

lichlen Druckschriften ein grösserer sei, als der jährliche Beilrag

der Mitglieder, der Ausschuss in seiner Sitzung vcm 30. April I. J.

beschlossen habe, eine freiwillige Subscription auf Mehrbeträge bei

den Herren Mitgliedern zu crülTnen
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Weiter wird von demselben initgetheilt, dass der provisorische

zweite Secretär Herr Dr. A. Kern er zu Folge der in der letzten

Ausschusssilzung- vorgenommenen Revision der eingelaufenen Wahl-
zettel einstimmig zum wirklichen Secretär des zoologisch-botanischen

Vereines gewählt worden sei.

Versammlung am 6. Juni.

Vorsitzender: Vicepräsideiit : Herr Aug^nst Xeilreich.

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Betta Heinrich^ Edl. «. , Dr. der Med.

u. Cliir Dr. A. Kerner u. //. Preyssinger.

Bilharz Dr. Theodor^ Professor an der

medicinischen Schule in Cairo . . G. Frauenfeld u. Dr. A. Kerner.

Businelli Franz., Dr. d. Medic. u. Chir. . Dr. A. Kerner u. Dr. Saher.
Chiari Gerardo, k. k. Vice-Consul beim

General-Consulate in Alexandrien . G. Frauenfeld u. Th, Kotschy.

Effendi Ibrahim. Dr. d. Med., Oberst der

kais. Armee in Syrien G. Frauenfeld u. Dr. A. Kerner.

Friedrich Adolf, Pharmazeut .... W. Sedlitzky u. G. Frauenfeld.

Gollmann Wilhelm., Dr. d. Med. u. Chir. . Dr. R. Weinberger u. Dr. Schiner.

Heydenreich i?,, Dr., Superindentent in

Weissenfeis J. Lederer u. A. Stentz.

Huber Christian Wilhelm, k. k. Ministe-

rialrath, General-Consul fürEgypten,

in Alexandrien G. Frauenfeldu. Dr. A. Kerner.

Kusebauch Wenzl., Hochw., Hauskaplan

des k. k. Militär-Knaben-Erziehungs-

hauses in Znaim L. Micksch u. V. Toller,

Machdiak Gustav., k. k. Landesgerichts-

Official Dr. Kopp u. Dr. Schiner.

Noe Heinrich, Gymnasial-Supplent in

Znaim Dr. ^. Kerner u. H. Reichardt.

Pellischek Thomas Fried. , Dr. d. Med.

u. Chir Dr. L. Fitzinger u. G. Frauenfeld.

Pokorny Johann, Beamter in Prag . . J.v. Hornig u. G . Frauenfeld.

Pfund Dr. Johann
,
practischer Arzt in

Alexandrien Th. Kotschy u. G. Frauenfeld.
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Als Mitglied P. T. Herr liezeiilinel durch P. T. Herrn

5051a Karl^ Dr. der Med. in Trag J.c. Horniij u. G. Frauenfeld.

Schäffer Ignaz- , Ritt. r. , k. k. Kanzler

beim General-Consulale in Alexandrien G. Frauenfeld u. Th. Kotschij.

Schröckinger-^'endenherg Julius, Ritt, r.,

Secretär im k. k. Finanz-Ministerium . Dr. M. Hörnes u. Dr. A. Kerner.

Spitzer Ludwig, Dr. d. Med. u. Chir. Dr. A. Kerner u. F. Salzer.

Stellwag, Edl v. Carion Karl., Dr. der

Med., k. k. Oberfeldarzt . . . Dr. F. Salzer u. H. Preyssinger.

Tessedik Franz r., Studierender . . . A. Fs'eilreich u. Dr. A. Kerner.

Eingegangene Gegenslände

:

Z u c h I d Ernst A. Bibliotheca hislorico-naluralis physico-cbemica et

malliemalica.

Betta Ed. nob de: Catalogo dei mollusclii viventi sul monle baldo nella

protincia di Verona. Paria.

B i z i Giovanni. Sopra il passayio del lurlrato di rame dallo stato pol-

veroso a quello di cristalli. Venezia is.'j.'i.

— Scoperta dell'arsenico neWacqua ferruginosa di cirillliia della acqua

calulliann. Venezia /a.>5.

Strobel P. v., Giornale di Malacologiu. Paria 1S54. Anno II.

G redler M. V. Die Käfer von Passeicr. Innsbruck 1854.

E f r e n d i Dr. Ibrahim. Leitfaden 7,ur Kenntniss der Nalurkörper nach

neuem» Stiuidpuiicte di-r Wissenschaft, in aral)ischer Sprache.

Geschenke der Herren Verfasser.

Antoine F. und Th. Kolschy. Toniferen des cilicischen Taurus. Wien

1854. Folio.

Geschenk des Herrn F. Antoine.

Berichte über die Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel.

Jahrgang 8, 3, 5—10. l*<36-58.

Nachrichten von der Georg-.\ugusts-Uiiiversität und der königl. Gesellschaft

der Wissenschaften zu Götlungen. 1854.

Korrespondenzblatt des zoologisch-mineralogischen Vereins in Regensburg.

8. .labrgang 1854.

Neueste Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig 1855. 5. Band

2. Heft.

Jahrbuch des naturhistorischen Landesmnseums von Kärnten. Klagenfurl 1854.

3. Jahrgang.

Würtenibergische naturwissenschaftliche Jahreshefle. 1855, 11. Jahrgang

1. Heft.

Mittheilungen über Gegenstände der Landwirthschaft und Industrie Kärntens.

Klao-enfurt. 12. Jahrffang. l«.^5 Nr. 4.
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Bulletin de la Soclete imperiale des naturalistes de Moscou. Annde 1854.

Nr. IV.

Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. 1855.

Bd. XV. 3. Heft.

Vehandlungen des nalurhistorischen Vereins der prcussischen Rheinlande

und Westphalens. Bonn 1854. XI. Jahrgang- N. 25—31.

Rendiconti delle adunanze della R. Accademia economico-agraria dei

Georgofili dt Firenze 1855. Aprile.

Schriftentauscb.
100 Arten Gräser.

Geschenk des Herrn J. Ortmann.
11 Nummern Bücher, und

Die Fortsetzungen der Zeitungen.

Geschenke der k. k. obersten Polizeibehörde.

Eriass de« k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht.

An die Vorstehuiig des zool.-botan. Vereins in Wien.

Ich bewillige dem zoologisch-botanischen Vereine in Wien
über das Ansuchen vom 7. I. M. und als Anerkennung seiner er-

freulichen Bestrebungen zunächst für die Dauer von drei von heuer

an zu rechnenden .lahren eine Unterstützung von jährlichen zwei-

hundert Gulden gegen dem, dass der Verein in Gemässheit der ge-

gebenen Zusicherung bereits vorhandene und ihm noch weiters zu-

kommende Doubletten von präparirten Thieren und Pflanzen in

geeigneter Auswahl für die Lehrmittelsammlungen an Gymnasien

und Realschulen abtrete und zwar an solche, deren Betheilung dem

Verein nach unmittelbarer Kenntniss am zweckmässigsten erscheint,

oder für welche das Ministerium die Beiheilung als besonders wün-
schenswerth bezeichnen wird.

Ich gewärtige dagegen, dass der Verein zu diesem Behufe so

viel als möglich wirksam sein und am Schlüsse eines jeden Jahres

mir die im Verlaufe desselben stattgefundenen Betheilungen nach-

weisen werde. Pas k. k. Universal-Kameralzahlamt als Verlagskasse

für Cultus und Unterricht wird demnach gleichzeitig angewiesen, die

gedachte Subvention für das heurige .Jahr sogleich, für die beiden

nächsten Jahre aber stets mit 1. Mai über Anmelden gegen die von

der Vorsiehung des Vereins ausgestellte und gehörig gestempelte

OuiUung zu erfolgen.

Wien, am 23. Mai 1855. Thun.
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Der Herr Vorsilzende kniipfl liieran die Bitte, dass die P. T.

Mito-lieder sich mit Beiträgen zoologischer und botanischer Objecle

ja recht eifrig hetheiligen möchten, um dem in dem hohen Erlasse

gestellten Ansinnen auf eine würdige und umfassende Weise zu ent-

sprechen im Stande zu sein, so wie er bemerkt , nicht unterlassen

zu kiwinen, nochmal der Aufforderung einer freiwilligen Zeichnung

von Mehrbeträgen zu gedenken, um die schon den doppelten Werth

des gewöhnlichen Jahresbeitrages überschreitenden Vereinsschriflen

dieser Repräsentanz des Vereins nach aussen, deren höchstes Lob

in vielen Zuschriften vorliegt , auf derselben ehrenvollen Höhe

erhalten zu können.

Herr H. W. Reichardt hielt sodann folgenden Vortrag:

Ich nehme mir die Freiheit, dein geehrten Vereine lieule zwei Millhei-

liingen ku maclien.

Die erste betriirt das Phanerowamen-Herbar des Vereines.

Da die Ordnung desselben vollendet ist, dürfte es nicht uninteressant

sein, etwas Nälieres über seinen gcgenwiirligen Stand zu erfahren.

Den Stand des Cryptoganien-Herbars , werde ich nach vollendeter

Ordnung desselben, in einer der nächsten Sitzungen niilier auseinander zu

setzen die Eiire haben.

Seine Entstehung verdankt das Piianeroganien-IIerbor des Vereines den

Schenkungen folgender Herren , die sich durch Beilrüge an demselben be-

theiligten :

Vor allen glaube ich des Herrn Sectionsrathes Ludwig Hiller von

Heu f 1er erwähnen zu müssen, der jedes wissenschafllicbe Inslilut aus allen

Kräften zu unterstützen gewobnl, schon IS."»? dem Vereine sein Herbar sie-

benbürgischer Phanerogamen zum Geschenke machte, welches beiläufig 150(»

Arten aus der so interessanten Flora dieses Landes enthalt. Ausserdem ver-

dankt der Verein der Liberaliliit des Hrn. Rilters von Heufler noch den

die österreichischen Kronländer mit Ausnahme von Tirol umfassenden An-
theil seines Phanerogamen - Herbars, welches 1768 Species in ungefähr

3000 Nummern enthält, und endlich gegen 40O phaneroganiische Pflanzen

aus dem Küstenlande.

Nicht minder freigebig zeigte sich Herr Dr. Gast et li, welcher dem

Vereine sein ganzes Herbarium übergab. Dasselbe enthält nach Ausschluss

der exotischen und cullivirten Arien 2825 Species aus der ()sterreichischen

Flora, unter anderen auch die flora Dalmaliae essiccata von Pr. P e 1 1 e r.

Hr. Hölzl lieferte eine Flora von Maria-Zeil.

Hr. Dr. Wirtgen übersendete dem Vereine sein Herbarium rheinischer

Menthen , und mehrere andere für die Bhein-Flora charakteristische .Arten.

Bd. V. Sitz.-Ber. G
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Ausserdem liefen noch von folgenden Herren Pflanzen-Sendungen aus

den angeführten Gegenden für das Vereins-Hcrbarium ein : Von
Herrn Bayer aus der Flora von Tscheilscii in Mäliren;

,,
Freiherrn von F ür slenw ä r t h e r aus Steiermark,

„ Graf Rainer aus Kärnlhen,

Gottwald aus den Alpen,

H a s s 1 i n s k y aus der Flora der Karpalhen ,

., Dr. K e r n e r aus Unterösterreich,

., Leybold Raritäten der Tiroler-Flora,

„ T)r. L ö w Scolymus hispanicus von Wien,

„ M a y r Gustav aus ünterösterreich und den Alpen,

„ N a V r a t i 1 aus Mähren

,

„ Ort mann die Gramineen und Cyperaceen aus Unterösterreich,

,, Ritter von Pittoni aus Steiermark,

,, Pr. Alois P k r n y aus dem böhmisch-mährischen Gebirge,

., Reicha rdt aus der Igiauer Flora und den Rubusarten Nordböhniens,

,, Dr. S c h i n e r Raritäten aus dem Marchfelde,

„ See los Seltene Pflanzen Tirols,

„ Senoner Pflanzen aus seiner Tauschanstalt,

„ S i m n i aus den Alpen,

,, Stur aus den Alpen,

,, Freiherrn v. F a r k a s - V u k o t i n o v i c aus Kroatien
,

„ W a w r a aus der Brünner Flora.

Endlich kaufte der Verein von Hrn. Botteri eine so ziemlich voll-

ständige Flora von Dalmatien in sehr schönen und instrnctiven Exemplaren an.

Durch so reichliche Zuflüsse von Seite der Herren Vereins-Mitglieder

musste der Umfang des Vereins-Herbariums ein bedeutender Averden.

Dasselbe enthält jetzt in 73 Fascikeln 3,397 Species in beiläufig

18.500 Exemplaren, somit fehlen, wenn man iVI a 1 y's „Enumeralio" als mass-

gebend annimmt, nur beiläufig 500 Arten.

Von den in Mehrzahl eingesendeten Pflanzen wurde eine nicht unbe-

deutende Anzahl aus Doubletten ausgeschieden, um zu kleineren Herbarien

für Gymnasien und Realschulen zusammengestellt zu werden.

Die Ausstattung des Herbariums ist eine in jeder Beziehung eben so

geschmackvolle als zweckmässige zu nennen.

Die einzelnen Exemplare sind auf halbe Bogen grossen Schreibpapieres

je nach ihrer Grösse gelegt, und wurden von einem Buchbinder mit schmalen

Gummipapier-Streifen aufgeklebt.

Jede einzelne Art wird von einem besonderen Bogen braunen Natur-

papieres umfasst. Die Arten einer jeden Gattung haben wieder einen gemein-

schaftlichen Gattungsbogen, von demselben Papiere wie die Speciesbogen.

Die Artbogen tragen unten links, die Gattungsbogen unten rechts ka-

ligraphisch geschrieben auf den Vereins-Etiquetten den Namen der einge-

schlossenen Art oder Galtung.

J
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Dndurcli erhält das Vereins-Herbarium ein sehr nelles Aussehen, und

man kann jede betrelFende Pflanze mit Leichtigkeit aufsuchen. Diess geschieht

um so leichler, da das Herbarium nach Maly's „Enumeratio" geordnet

wurde, und sowohl die Genera als auch die Species mit Ma 1 y s Nummern
versehen sind.

Einen grossen Werlh besitzt die Sammlung , weil in ihr sehr viele

kritische Arten enthalten sind. So finden sich in derselben sehr viele H o-

stische Species vor, die dem Herbarium des Hrn. Rillers von HeuFler
durch Dolliner, einem Begleiter Host 's auf seinen Excnrsionen, einver-

leibt wurden.

Ferner ist das Herbar auch aus dem Grunde interessant, weil vorzüg-

lich jene Länder reich vertreten sind, die in botanischer Beziehung noch we-
nig durchforscht wurden. So sind die Floren von Siebenbürgen und Dalma-

tien vortrelTlich vertreten, die erstere durch die Sendungen der Herren Fuss
Kayser und Schur, welchen der Verein der Güte des Hrn. Ritter von

HeufJer verdankt, die letztere durch die in den Herbarien der Herren

R. v. Heufler und Castelli enthaltenen P e 1 1 e r'schen Sendungen,

und Herrn Botteri's Lieferung. Endlich ist das Vereins-Herbarium schon

jetzt als eine wichtige Fundgrube für eine Flora der österreichischen Monarchie

anzusehen , und liefert wesentliche Anhaltspuncle für die geographische

Verbreitung der einzelnen Arten. Die Wichtigkeit des Herbars in dieser Be-

ziehung muss sich mit jedem neuen Beilrage steigern.

•lene .Arien, Mciclie in den Verciiisschriflen als neu publicirt wurden,

bilden die Typensammlung. Sie enthält, da die von Herrn R. v. Heufler
aufgestellten Algen-Arten den Cryptogamen angehören, Salix Wimmert von

Herrn Dr. Kerner, Anthemis Neilreichii von Herrn Ortmann, und

Melampyrum sylralico-nemorosum vun Herrn B e r m a n n.

Bei der Durchsicht des Herbariums stellte sich heraus , dass die Flor«

von Wien verhältnissmässig am schwächsten vertreten ist; ich stelle daher

au die Herren Botaniker die dringende Bitte, sich mit Beiträgen zum Herbar

gefälligst betheiligen zu wollen.

Vielleicht dürfte es angezeigt sein, ein Verzeichniss der dem Vereine

fehlenden .Arten zu veröfTentlichcn , und diesen Desideraten-Catalog den

Herren Mitgliedern in den betreffenden Provinzen zur gefälligen Beachtung

zu empfehlen.

Schliesslich erlaube ich mir die Vdim\V\tn A^v Saxifrayeen wni Enplior-

biaceen , welche am besten geeignet sein dürften , den Reichthum des

Vereins-Herbariums an seltenen Pdanzen zu zeigen, der geehrten Versamm-
lung vorzulegen.

Von den 53 Saxifragen^ welche M a I y aufführt, fehlen nur 9 Specic.«.

Wie reich jede einzelne Art vertreten ist , möge die Angabe der

Standorte einiger beispielshalber angeführten Saxifragen zeigen

Saxijrnga hrifoides L. besitzt das Vereins-Herbar von Alpen um
Sagrilz. vom vothen Hörne, von der Kraxalpe, von Licnz. vom Bösensleiii.

G*
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vom Iliindskogel, vom Radslädter Tauerii , vom Bruniikogel im Oelzthale,

vom Gcbatsclisferner, vom Eisenhut und endlich von Aipaseher Alpen in

Siebcnl)iirg-en.

Saxifraga muscoides Wulfen findet sich vor von dem Hochschwab,

dem Sonnleithsleine, dem steinernen Meere, dem Eisenhute, der Veitschalpe,

dem Grossglockner, dem Tatra, und dem Kuhhorne in Siebenbürgen.

Saxifraga rotundifoiia L. ist vertreten durch Exemplare von den

steirischen Alpen, dem Zinken-Veitsch , dem Krainer Schneeberge, den

Maria-Zeiler Alpen und dem Szura und den Arpascher Alpen in Siebenbürgen.

Zaiilbrucknera paradoxa R c h b. endlich wurde eingesendet: vom
Lavanlthale, von der Korulpe, vom Gamsgraben.

Meine zweite Mittheilung belrilit einen der eifrigsten Botanüier Nord-

höhmens, der am 8. Mai d. J. zu Iglau starb, nämlich Herrn Johann Christian

N e u m a n n.

Da es im Plane des Vereins liegt, Biographien vaterländischer Natur-

forscher zu besitzen, so will ich die kurze Skizze, welche ich im vorigen

.lahre als Einleitung in seine Beiträge zur Flora Nordböhmens veröffent-

lichte, etwas erweitern, und das botanische Wirken des Herrn Neumann
(letaillirter auseinandersetzen.

Herr Johann Christian Neumann wurde im Jahre 1784 zu Georgs-

walde geboren, vind beendete seine Gymnasial-Sludien zu Pilsen 1801 mit

Auszeichnung. Schon damals sammelte er, von Liebe zur Botanik getrieben,

eifrig. 1802 bezog er die Prager Universität, um Medicin zu studieren. Doch

bald verliess er diese Laufbahn, trat zur philosophischen Facultät über, und

widmete sich den Naturwissenschaften. In der Botanik hörte er die Vorträge

des Pr. Novotvorsky. Während seines Prager Aufenthaltes machte

Herr Neumann mit den Herren Opiz und Tausch, seinen Jugend-

freunden, viele gemeinschaftliche Excursianen in Prag's Umgebungen, von

welchen er manche seltene Pllanze niilbraclite.

Nach ehrenvoll beendeten Studien erhielt er auf Dr. P o h Ts Empfeh-

lung hin, die Stelle eines Garlens-Directors zu Hlubosch. Dass der dortige

Garten damals sehr reich an seltenen Pflanzen war, ist dem umsichtigen

Wirken des Herrn Neumaun zuzuschreiben.

Während seines Aufenthaltes zu Hlubosch machte Herr N e u m a n n

viele Excursionen, und sammelte unter anderen schon 1816 an Teichräiidern

um Wooseck im Pilsner Kreise Coleatithns subtili.s Seidel. 1819 über-

nahm Herr N eu m a n n die Leitung des Gartens zu Friedersdorf, welcher

damals im Besitze des Barons von Le i b nitz war. Selbst Botaniker, gab

sich derselbe alle Mühe seinen Garten zu einem der reichhaltigsten zu

machen. Besonders wurde auf nordamericanische Sträucher sehr viel ver-

wendet, und dieselben direct aus ihrem Vaterlande bezogen. Herr N eu m a n n

war auch bald in der Lage so manche neue Species an Pr. Tausch für seine
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Dendrotiteca eTolivo-bohemka exsiccala zu senden, und derselbe beschiicl)

Bciula lalifolia (Flora 1^38, p. 751) und carpinoides, Ceauotlius Neumanni
(Flora 1838 p. 738), Aronia AeHmaH«/««« (Flora 1838, Beilage Nr. ,^,p. 76),

Wangenheimiana (Flora 1838 p. 714) und Barlratniaiia (Flora 1838 p. 714)

in der Flora als neu.

Bald nach seiner Anktinft in Friedersdorf matlite Herr Neu mann
die Bekanntscliafl des damals in Nixdorf weilenden Herrn Franz Alois

Fischer, mit dem er die umliegenden Gegenden durchforschte. Die ihnen

zweifelhaften Pflanzen wurden Herrn Hofrath Reiche nbach in Dresden

gesendet, mit dem Herr Neumann auf einem Ausflüge nach Sachsens

Residenz bekannt geworden war.

Die hauptsächlichsten Ergebnisse seiner Excursionen sind :

1819 fand Herr Neu mann das damals erst vor wenigen Jahren von

llochstetler bei Monitz in Mahren entdeckte Taraxacunt IcploceplialiiiH

R c h b. an Teichriindeiii um Sullovic.

1826 machte Herr Neuma nn mit Fischer eine Hxcursion in die

Hahichtsteiner und Hirschberger Sümpfe und fand daselbst unter Strauchern

im Wasser zwischen Dammmiihle und Hubichlslein die für Deutschland neue

LifjuUiria sihiriva Cass. , ein Fund, der damals in der bolanischen Welt

das grosste Aufsehen erregte.

In demselben Jahre fiel ihm eine Poleiililla auf, die er an sunnigen

Orten im Lehmboden an der Strasse bei Benaiek fand. Er sendete sie Herrn

Horralh Reich enhach: dieser beschrieb sie in seiner -Flora Germaniue

excursoria-' (n. 3836) als l'olentilla Neiiniunniunn.

Sie steht der Potenlilla pahtla W. K. am niichslen, unterscheidet sich

aber von ihr durch die anliegende Behaarung des Stengels, durch die ver-

kehrt eiförmige Gestall der einzelnen BKillchen, und durch <lic lanzelllichen

Kelchzipfel.

Bald darauf publicirle Herr p i z in Prag eine PotenhUu Keumiiiini,

die aber nach Herrn N e u m a n n's eigener Aussage nichts, als eine unbe-
deutende Varietät von Poteitlilhi rerria L. ist, und desshnlb wohl nicht

als Synonym zu Polenlilla iSeumaiiiiidiia Rchb. gezogen werden diirfle,

wie es Dr. Maly in seiner '^Ennmi'ralio.i (p. 341) Ihiil.

1839 fand Herr Neu mann an sonnigen Abhängen um Lohosic das

Inr Böhmens Flora neue llypericuin elegans S t e p h a n.

Im Jahre 1836 entdeckte er an quelligen Stellen in lichten NN äldern

um Nixdorf eine interessante Form von (ilechoina hedcrarea L., die R c i-

chenbach als (lleclioma hedcrnvea L. ß (iculilohum in seiner Flora

Sachsens (n. 886) beschrieb.

Während der ganzen Zeil heschäiligte sich Herr Neumann auch
mit Cryptogamen , und es ist gewiss eines seiner grössten Vcrdieiisle, dass

wir durch ihn die Leber- und Laubmoose Nordböhmens so ziemlich genau
kennen. Auch für Sachsens Flora lieferte Herr Ncunianu, wie ans

R ci che n b ac b's "Flora saxonia- ersehen kann, viele interessante Bei
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träge. Ich will hier nur erwähnen, dass er es war , der 1839 für Sachsen

der Erste die seltene Brnchia paluslris C. M ü 1 1. in Abzugsgräben der

Friedersdorfer Torfstecherei auffand. Diese Verdienste erkannte Herr Hofralh

Reichenbach dadurch an, dass er ein neues Genus aus der Familie der

Oenothereen nach ihm Neumannla benannte. (R c h b. Herbarienbuch n. 6563, 8).

Da aber schon eine Neumannia B rogn. aus der Familie der Amaryllideen

(Endlicher gen. pi. suppl. II. 1305, 1) und eine zweite von Richard
aus der Familie der Bixaceen^ die gleich Aphloia Renn ist, (E n d 1. g. pl.

sppl. II. 507S, 8) exislirl, so muss dieses Genus leider wegfallen.

1840 übersiedelte Herr Neumann nach Kleinskai und beschäftigte

sich von nun an sehr eifrig mit den Rubus-Arlea Nord-Böhmens. Er hatte

die Absicht eine Monographie derselben zu schreiben, und es ist sehr zu

bedauern , dass er durch die Ungunst der Verhältnisse daran gehindert

wurde, denn ein Mann von seinen Kenntnissen und von seiner kritischen

Genauigkeit hätte gewiss viel Licht in dieses, trotz so vieler Bearbeitung

doch noch immer dunkle Genus gebracht.

1849 übersiedelte er nach Iglau, und durchforschte die dortige Gegend

mit demselben Eifer wie früher Nord-Böhmen. Die Früchte seines Fleisses

findet man in Herrn Fr. Alois F o k o r n y's Vegetations-Verhällnissen von

Iglau aufgezeichnet. Leider wurde Herr N e u m a n n schon 1851 im Herbste

so krank, dass er von nun- an zu jeder botanischen Arbeit unfähig, mir die

Revision seines Herbars und die Zusammenstellung der Ergebnisse seiner

Forschungen in Nord-Böhmen, übergab. Ich hatte voriges Jahr die Ehre,

dieselben in den Schriften des geehrten Vereins bekannt zu geben.

Am 8. Mai starb der verdiente Botaniker an Altersschwäche.

Ich schliesse die kurze Skizze seines Lebens mit dem Wunsche, dass

sein Andenken in der botanischen Welt erhalten, und ihm so ein Plälzcheti

unter Oesterreichs Naturforschern gesichert werden möge.

Der Vorsitzende beantragt den Dank des Vereines an Herrn

R e i c h a r d t für dessen Bemühungen um das Vereinsherbar.

Herr Julius Finger gibt unter Vorzeigung zweier ausge-

stopfter Exemplare des unten besprochenen Vogels Folgendes :

Die ehrenwerthe Versammlung erlaube mir, Ihre Aufmerksamkeit auf

ein ornithologisches Object zu lenken, dessen Vorkommen in Oesterreich und

Deutschland, bis jetzt immer für ein Wunder gegolten, und von dem der

gründlichste Beobachter, der Altvater der Ornithologen, Naumann selbst

sagt: er glaube es nur Einmal und zwar am Tage, im Verfolgen eines

Fischreihers begriffen gesehen zu haben.

Es ist dies Slrix uralensis, die Habichlscule.
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Rine inleressanto, wenig bekannte Eigentliiiniliclikeit dieser Eule wird

es entschuldigen, Menii ich um einige Jahre zuiiickgclie und einer ornitho-

logischen Excuision erwähne, die ich im Jahre 1Q50 durch Ober-Oesterreich

und einen Theil Baierns machte. — In Gegenden , welche mir besonders

gefielen, und die günstige Localiläten für die Vogelwelt boten, hielt ich

mich gewöhnlich längere Zeit auf, um sie nach allen Richtungen hin für

meine Zwecke zu durchsuchen. Dies war auch der Fall bei der gräflich

Arco'schen Besitzung Sanct Martin, einem Marktflecken im Innviertel, in

dessen Nähe ausgedehnte herrliche Nadelwälder beginnen, die mir eine gute

.Ausbeute versprachen.

Bei einem bewalTnelen Spaziergange durch diese Wälder, fiel mir

eines Tages, es war der 20. März I8öü mitten im Walde, vier Stunden vom
Markte entfernt, das Mckern einer Ziege auf. Es konnte wohl eine ver-

laufene Ziege sein, obwohl ich mich nicht erinnerte, derartige Thiere in den

umgebenden Ortschaften gesehen zu haben ; als ich aber nach längerem

Herumsuchen nichts gefunden halte, hielt ich das Gehörte für Sinnestäuschung

und achtele nicht weiter darauf. .Aber dieselben Töne wiederholten sich, ich

war ihnen jetzt näher gekommen, und hörte sie klar und volltönend, es

war ein deutliches anhaltendes Mekern , keine Täuschung mehr möglich,

—

doch sonderbar, das Mekern schien von der Höhe Iierabzukommen ; das war

jedenfalls untersuchnngswürdig. Ich ging gerade darauf zu, komme auf

eine Waldwiese, deren Mitte eine Gruppe der schönsten riesigsten Tannen

ziert. Im Augenblicke des Hinaustretens auf die Wiese verstummen die

Töne ; hier mussle ihre 0"P"e sein, so viel war gewiss. Auf dem moos-

reichen Rasen finde ich nichts, ich beginne also die Bäume zu durchmuslern,

und sehe zu meinem Erstaunen auf einem der milllercu Seitenarme einer

Tanne, nahe am llauptstamme, in steifer und gerader Richtung, mit eng

angezogenem Gefieder eine grosse graue Eule sitzen, wie ich eine ähnliche

noch nie gesehen, und die ich auch allsogleich herabschie-sse.

Auf den Schuss flog von demselben Baume eine zweite gleich grosse

Eule weg, die ich aber in der Aufregung fehle.

Mein Entzücken war masslos, als ich in der geschossenen Eule StrtT

uralensis, die grössle ornilhologische Seltenheit für Deutschland, erkannte

und ich bereute um su schmerzlicher den Fehlschuss , als mir durch ihn

wahrscheinlich der Gefährte entkommen.

Also diese sonderbaren Laute, dieses täuschend ähnliche Ziegen-

gemeker soll aus der Kehle einer Eule gekommen sein? Es war so, ohne

Zweifel, ich hatte mich vollkommen von der Abwesenheit alier Wesen
überzeugt, deren Stimmen nur annähernd der erwähnten glichen ; mit dem

Tode der einen und dem Vertreiben der andern Eule hatte das Mekern auf-

gehört, ich bekam es nicht mehr zu hören und reiste endlich nach zwei-

tägigem fruchtlosem Suchen ab.
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Die Präparalion der Eulenleiche zeigte, dass sie ein Weibchen ge-

wesen, der Eierstock war bedeutend angeschwollen, der vollgepfropfte

Magen enthielt Gewölle und Knochen kleinerer Säugelhiere. Mäuse.

Als ich anf meiner Rückreise durch Kremsniünster kam, und die dor-

tige Stifts-Sammhing (zum grössten Theil Local-Sammlung) besah, fand

ich auch diese Eule in vier Exemplaren aufgestellt; darunter eines im

Jugendkleide.

Auf mein Befragen, wie man zu diesen Vögeln gekommen, erhielt ich

die Antwort, dass sie sümmtlich in der Nähe geschossen und eingeliefert

wurden, dass sie in der ganzen Umgebung und zu allen Jahreszeiten zu

finden seien, folglich auch hier brüten. Ueber die Lebensweise derselben

wusste man nichts anzuheben.

Eine Eule also, in deren Besitz bis jetzt nur die felsigsten Gegenden

der uraliscben Gebirge und das nördlichste Schweden ein Monotinon zu

haben schienen, kommt auch in Oeslerreich und gar nicht selten, in

Ebenen vor.

Durch fünf Jahre hörte ich nichts mehr über diese Eule, bis zur ver-

gangenen Woche, in der ich die vorliegende merkwürdige dunkelbraune

Varietät aus der Steiermark erhielt. Der Ueberbringer derselben war der

Naturalist Pregl aus Gratz, dessen Freund sie vor ungefähr sechs Wochen

bei Friedau in einer Ebeue am hellen Tage im Fluge geschossen.

Herr Pregl, ein guter Beobachter, dem wir die Bekanntschaft einer

neuen Sylvie zu danken haben, erzählte mir von der Uraleule, dass sie in

Steiermark ziemlich häufig ist, wo sie am hellen Tage in den Ebenen nach

Mäusen jagt. Wie alle Eulen, steht auch sie dort, obwohl unschuldig, in

einem bösen Rufe, den ihr der Aberglaube angedichtet, der ein Verdienst

daraus macht, eine gefangene oder geschossene Eule zum abschreckenden

Beispiel an ein Scheunenlhor zu nageln. Der bezeichnende Volksausdruck

nennt sie Hauergaiss wegen ihrer mekernden Stimme, die sie oft, be-

sonders zur Paarungszeit hören lässt.

Mit grosser Befriedigung finde ich also meine frühere Beobachtung

bestätigt und wage es hieiinit sie zu veröffenllichen.

„In der Lebensgeschichte dieser Tageule nuiss demnach ihre

„sie characterisirende Stimme angefiihrt und zur Rubrik der geogra-

„fisclien Verbreitung hinzugefügt werden, dass diese Eule nicht nur

„in Oeslerreich vorkömmt, sondern daselbst nicht einmal zu den grossen

„Seltenheiten gehört, dass sie hier Standvogel ist und brütet."

Strix uralensis in diesem abnormen Kleide*) dürfte freilich zu den

ausserordentlicbslen Erscheinungen gehören , ich glaube damit ein Unicum

zu besitzen, wenigstens habe ich nirgends gelesen oder gehört, dass irgend

wo noch ein solches zweites Exemplar existire.

*) Ganz einfarbig dunkel schwarzbraun.
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Herr Prof. R. Kner zoig\c zuerst einen Aal aus der Cathmo;

Murnenophis als Bolcgslück der grossen Lebensziihigkeit vor, durch

welche sich diese häufig auszeichnen. Derselbe halte ein beträcht-

lich langes Sli'uk groben Zmiges verschluckt, von welchem ein

kleiner Theil noch an den scharfen Zähnen der Mundhöhle hängen

geblieben war, während die Hauptmasse des Lappens bereits den

Weg durch den Verdaiinngskanal zurückgelegt und den Afterdarm

derart ausgefüllt hatte, dass er nicht nur ihn wnrstformig ausdehnte,

sondern auch die AnalöfTung in einem enormen Grade. Bei etwas

geringerer Grösse des Lappens wäre es dem kräftigen nisus expellendi

sicher gelungen, sich desselben völlig zu entledigen, so aber machte

eine Darmrnptur diesen vergeblichen Bemühunnren und ohne Zweifel

auch dem Leben des Thieres ein Ende. Prof. Kner fügte bei

:

„Wenn auch der hier vorgezeigte Fall einen ausländischen (brasili-

schen) Fisch belrelTe, so dürfte die Mittheilung d<sselben in diesem

Vereine doch insoferne gerechtfertigt erscheinen, als auch von un-

sern inländischen Aalen und anderen Fischen sich nicht wenige Bei-

spiele anführen Hessen, die von der grossen auch diese Thierklasse

oft auszeichnenden Lebenszähigkeit Zeugniss geben."

Hierauf bespricht Prof. Kn er die eigenthümliche Beweglichkeil

der Rückenflosse, durch welche sich die Büschelkiemer, namentlich

die Seepferdchen (Hippncampus) auszeichnen. Durch die Eiiizellie-

wonrlirhkeit ihrer Strahlen wird nämlich eine äusserst schnelle undu-

lalorische Bewegung der Flosse hervorgebracht, welche unwillkür-

lich an die Räderorgane der Wimpernkn^bse (Rotatorien) erinnert.

„Dflss dieser aiifliilleiKlen lipwf'giiiifif, fuhr Kner fort, eine von andern

Fisclien iiliweichcnd«' Miisciiiatur der Dorsale zu Grunde liegen müsse, liess

sicii im Voraus verniuliien, da mir oticr liieriilier lieine nrtliern Angaben be-

kannt waren, so unUTUiilini ich die Unlirsuciiuug' derselben um so melir,

als mein hochverelirler Freund Heck et mir zu meinem Befremden mil-

theilte, dass er aucli i>ei einem unserer inländisclien Süsswasserlische, dem

vielfach interessanten Hundsfische, Unibra (Cyprinodon) Krameri eine

ähnliche Bewegliciilieil der Dorsale beobachtet habe. Der Umstand, dass eine

so eigenihiimliche Anordnung hei Fischen aus zwei einander so entfernt

stehenden Familien sich vorfindet, liess mich die Untersuchung noch desshalb

lockender erscheinen, als dadurch für meine oft ausgesprochene principielle

Ansicht : dass kein Merkmal für sich allein einen a priori bestimmten abso-

luten Werth für die Characlerislik und Systematik besitze, eine neue Stütze

in Aussicht stand Ich untersuchte daher zu diesem Behufe die drei Galliiii-

Bd. V. Sitz.-Ber. H
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seil : Syngnaihns, Hippocampns iiiiil Unibria , und erlaube mir die Erg^eh-

nisse in Kürze mit/.utheilen , die bei Jetler der drei g^enannten Gattungen

mehr oder minder abweichende waren.

Am wenig-sten auffallend ist die Anordnung der eigenen Muskeln für

die Strahlen der RückenHosse bei Syngnathus , deren Dorsalbewegung ich

übrigens an lebenden Exemplaren nicht selbst beobachtete. Nach Ent-

fernung des Hauptpanzers liegt hier zunächst eine dünne Schichte ober-

flächlicher Längsmuskeln; unter und von ihr durch eine schwarz pigmenlirte

seidenglänzende Scheide getrennt, bemerkt man erst nach Wegnahme der

letztern die muscuii propra radiorum, die kaum von einander isoiirt und

fast alle parallel verlaufen. Diess lallt insoferne auf, als gerade bei dieser

Galtung die langen Flossenträger am Skelete in fächerartig auslaufende

Bündel gestellt sind, und zwar sitzen bei Syng. rnbescens acht solcher

Bündel, deren jedes aus 3— 5 Flossenträgern besteht, auf eben so vielen

Wirbeln auf. Die einzelnen muscuii proprii bestehen zwar aus zwei meist

deutlich zu sondernden Muskelbündeln, enden aber an der Flossenbasis nicht

in dünne Sehnen. — Bei Hippocampns sind dagegen die langen Flossenträger

fast parallel, nur die vordem und hintern etwas divergirend und die Flosse

sitzt (wenigstens bei Hipp, gntttilatus) bloss auf drei Wirbeln auf, deren

obere Schenkelbögen statt einfache Dornfortsälze zu bilden, sich sogleich in

drei kurze strahlig auslaufende Kuochenfasern zertheilen , auf welchen die

Flossenlräger sodann aufsitzen.,

Auch hier scheinen die noch längern Bündel der muscuii proprii ein- *

fach, d. h. für jeden Strahl ist jederseils nur eine Muskel vorhanden, der«
nach oben in eine ziemlich lange dünne Sehne endet. Nach abwärts gi-gen

die Wirbelsäule convergiren aber diese Eigenmuskeln derart, dass sie sich

in drei den Wirbeln entsprechende Fascikeln vereinigen ; auch treten hier

drei eigene Nervenstämme (unter welchen der mittlere der grösste ist) in

diese Fascikeln ein, deren Zweige die Einzelmuskeln eines jeden der drei

Bündel versorgen. — Bei der Gattung Umbra, von der ich leider kein

Skelet zur Hand habe, lehnt sich an die Flossenträger sämmtlicher fünfzehn

Strahlen jederseits ein breiter kräftiger muscuii proprius , der aus zwei

Bündeln besteht, die namentlich nach oben deutlich in ein vorderes und

hinteres (levalor und depressor) gesondert sind und mit sehr kurzen Sehnen

an die Gelenkenden der Strahlen sich befestigen
"

Diese Mitlheilung wurde durch Vorzeigung von Präparaten

erläutert.

Herr Dr. C. H a m p e zeigt einen neuen Käfer vor, und gibt

dessen Beschreibung (sit'he Abiiandiungen).



59

Herr Vereins -Secrelär Dr. A. Kerner spricht über Volks-

naiiieii der Pflanzen. (Siehe Abhaiidluiigeii.j

Herr J. Juratzka legt Carex filiformis iiiil Folgendem vor:

Ich erlaube mir, der geehrten Versammlung eine, gelegentlich eines am

27. Mai d. J. nach Moosbriin unternommenen Ausfluges aiitgefunriene Segge vor-

zulegen, die seit H o s l und Ga ro V a g I i o (Wien. Fl p 74) im Wiener Floren-

gebiet nicht wieder gefunden worden zu sein schtinl. und auch desshalb in

den Nachträgen zur Flora von Wien (p. 95) von dem geehrten Herrn Ver-

fasser gestlichen wurde. Es ist diess die Carex filifonnisL. Sie findet sich,

obwohl spärlich in einem der Wassergraben aiil' der östlichen Seite des

Dorfes mit Carex panicea L. slricla G o o d und paludosa G o o d.

Von Carex nutans Host, mit welcher sie verwechselt werden könnte,

unterscheidet sie sich hnuptsächlicli durch die kurzhaarig flaumigen Früchte

und durch die gerinaelten radenförmigen steilaufrcchten Blätter, die kaum

breiter als der Halm sind.

Nicht ohne Interesse ist ferner in der sumpfigen Au an der Piesting

vor Moosbrunn, das Vorkommen der Cardamine pratensis L. mit gefüllten

und fast durchweg weissen Blüthcn, von welchen jedoch die schönsten

Exemplare wegen der Tiefe des Wassers sehr schwer zu erreichen sind.

Herr Direclor Kollar crwahiil das Erscheinen einer Wild-

katze in der Nähe von Wien.

In der Fauna der üslerreichischen Monarchie ist bekanntlich

das Kalzengeschlechl nur durch die beiden Arten Felis catus und

F. lynx vertreten. Beiden Arten wird, da sie keine willkoninienen

Gäste für Jagdreviere sind, auf alle mögliche Art nachgestellt, so

zwar, dass sie in vielen Gegenden völlig ausgerottet und nur noch

hier und da in weit ausgedehnten Waldungen einzeln angetroffen

werden.

Um so überraschender muss das Auftreten einer dieser Kalzen-

Arten in der Nähe der Residenz erscheinen.

Im heurigen Winter, in welchem uns, wie an dieser Stelle

seiner Zeit berichtet wurd<', seltene Gäste aus der Classe der Vögel

heimgesucht haben, wurde auch am 5. Februar eine völlig aii.sge-

wachsene Wildkalze in Plankenberg bei Neulengbach, einer Besitzung

Sr. Durchlaucht des Fürsten Carl von L i e c h t e n s I e i n von dem

Uevierlörsler Franz Cziska geschossen.

H*



Seine Durchlaiiclit hal dieses prachtvolle Exemplar , als eine

vaterländische Seltenheit den Sammlunoren des k. k, zoologischen

Hof-Kabinetes verehrt.

Herr G. Frauenfeld legt ein MoUuskenverzeichniss von

Tirol von den Gebrüdern von S t r o b e 1 gesammelt, und eine Schmet-

lerlingsl'aiina von Cypern und Kleinasien von J. L e der er (siehe

beide in den Abhandlungen) vor, und gibt schliesslich eine Ueber-

sichl seiner diessjährigen Reise an das rothe Meer.

Versammlung am 4. Juli.

Vorsitzender: Vicepräsideiit : Herr Dr. E. Fenzl«

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Dräsche Dr. Anton ^ Secundar-Arzt im

k. k. allgemeinen Krankenhause . . Dr. G. Mayr u. Dv. A. Kerner.

Ertl Johann, Dr. d. Med. u. Chir. ... Dr. L. Heinzel u. Dr. yl Kerner.

Herrich-Schälfer, Dr., Prof. in Regensburg Dr. G. Mayr u. G. Frauenfeld.

Leinweber Konrad, k. k. Hofgärtner in

Laxenburg Dr. Schiner u. G. Frauenf'eld.

Standtharlner Dr. Josef, Primar-Arzt im

k. k. allgemeinen Krankenhause , . Dr. J. //awÖMer u. Dr. ^. Kerner.

Weinke Franz Carl, Dr. d. Medicin . . J. Lederer u. J. Schuler.

Wildiier Friedrich, Oekonomie-Verwal-

ter zu Hainstetten Dr. L. Förster u. Dr. Schiner.

Eingegangene Gegenstände:

Villa Ant. e Giov. Gatalogo dei Coleotteri della Lombardia. Milano 1844.

— Rivista delle obiezioni ptiblicate dai Siijnori Don Carlo Bassi e

Canonico Bellani su due memorie. Milano 1846.

— Degli insetti carnivori adoperati a dislruggere le specie dannose

airagricullura. Milano 1845.

— Osservazioni entotnologiche durante Veclisse del 9. Ottobre 1847.

— Catalogo dei molluschi della Lombardia. Milano 1844.

— Dispositio syslematica Conchyliarum terrestriurn et ßuviatUium quae

adsercantur in colleclione. Mediolani 1841.



Viiln Aiit. e fiiov. Kotizie inforuo al geiiere Melania memoria nialaco-

lo(iica. Milano l^^.iö.

— Compursii periudica delle efimere uella hriaiizn. Mihiuo 1847.

L e y b ü I (1 Vv Slirpiiim in alpibus orientali-ausiralibus nuperrime reper-

tariim nonnnllurumque non salis adliiic expositanim Icoiies

quihtis brevem ex recenlissimis observationibus deriralam

adjnnxit descriplionem auct. Fr. L. Monacensis, Ralishoniie 1855,

^ y I a n d e r Dr. VV. Etudes sur les Lichenes de l'Alyerie. Cherbonry IS154.

Blarlius Dr. Carl F. Beitrag zur Natur- und Literar-GeschichU; der Ayaveen.

München 1855.

Die sing Dr. K. M. Sechzehn Gattungen von Bienenwürniern und ihre

Arten. Wien tH.>5.

Fenzl Dr. E Ein Btilrag zur näheren Kenntniss des relativen Werlhes

der DilTerentiai - Characlere der Arten der Gattung Cyperus.

Wien 1H55.

— Bericht über die von Herrn Dr. Constant. B e i t z, k. k österr. Vice-

Consul für Inner-Afrika auf .«meiner Heise von C'harlnni nach

Gondfir in Abyssinien gesammelten geografisch - statistischen

Notizen. Wien 1855.

Geschenke der Herren Verfasser.

iMiltlieilungen iiber Gcgcn.'^tünde der Laiidwirihschart und Industrie Kärntens

Klagcnlurl. 12. Jahrgang. 1855. Nr. 5.

Verhandlungen un<l Mittheilungon des siebenhiirgischen Vereines für Natur-

wissenschalten zu llcrmannsladt 1854. 5. Jahrg.

Rendiconli delle adnname della R. Accademia economico-ayraria dei

Georyoßli di Firenze 1^55. Mityyio. (tiuyno.

Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. 1855.

Bd. \V1. 1. Heft.

Die feierliche Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien am
30. Mai IK55.

Berichte über die Verhandlungen der Gesellschaft für Beförderung der

Naturwissenschaften zu Freibnrg im Breisgau. 1855, 1. Hefl.

Nr. 6 — 9.

Jahrb. d. k. k. geol. Bcichsanst Wien 1854. V. 4. 4.

Bulletin de la Classe physico-mathemalique de VAcademie imperiale des

Sciences de Saint-Petersbotiry. Tome XIIL Nr. 13—84.

Zeilschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzle in Wien. is.'iS. 5.—6. Hefl.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle 1854. II. Band.

8. — 3. Quart.

Schriftentanscb.

Ilerbariam Ruborum rhenaiiorum. I. Nr. 1— 30.

Wir Igen Dr. Ph. Erlaulernng zu den rheinischen Mcnthen

Geschenk des Herrn Dr. Wirt gen.
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Rine Partie Pflanzen von 8.i Species in ^^6 Exemplaren ans der Flora des

Riescngebirges.

Geschenk der Frau Josefine Kabllk.

100 Exemplare des Pilzes: Cylispora rubescens Fr.

Geschenk des Herrn L. R. v. Heufler.

A m b r o s i F. Flora del tirolo meridionale Vol. I. Piiiit. IV.

iNetolicka Dr Eugen. Lehrbiicli der Botanik. Briinn 1855.

— Elemente der Pflanzenphysiologie. Briinn 1855.

FenzI Dr. Ed Bildliche Naturgeschichte des Pflanzenreiches in Umrissen

nach seinen wiciiligsten Ordnungen. Pest 1855.

Verhandlungen der Forst-Section für Mähren und Schlesien. Briinn 1855.

3. Heft.

Karafiat Dr. Gustav. Landwirthschaftliche Mittheilungen. Pest 1855.

Seal in i Carlo. Metodo pralico preservativo contro i danni della Critto-

gama. Memoria dellingegnere. Como 1855.

Storia naturale illustrata del regno animale. Veneria 1855. Volume I.

Fase. I9--20.

Die Fortsetzungen der Zeitungen.

Geschenke der k. k. obersten Polizeibehörde.

Herr Dr. A. Kern er hält einen Vortrag über die geografische

Verlheilung der Weiden und die Weidenbastardc Oesterreiclis, und

verspricht den ausführlichen Aufsatz für die Abhandlungen später

zu liefern.

Herr von Heufler legte als Beitrag zu den Sammlungen,

welche der Verein als Entgelt zu der vom hohen Ministerium für

Cultus und Unterricht angewiesenen Geldsumme sich vorgenommen

hat, an Gyrnnasien und Realschulen zu vertheilen, 100 Exemplare

des Kernpilzes Cytispora rubescens F r vor und gibt dazu folgende

Erläuterungen

:

Herr Wirlbschaftsrath Ho ff mann hat im vorigen Monate aufmerk-

sam gemacht, dass eine von den hiesigen Obstgärtnern „schwarzer
Brand'''' genannte Krankheit die Aprikosenbäumchen des Landwirthschafts-

gartens (Landstrasse, Haltergasse) verwüste. Der Pilz, weicher, hierbei

eine Rolle spielend, zwischen Holz und Rinde nistet, letztere bersten macht

und zur Zeit der Sporenreife über Nacht die Sporen, in eine röthliche ran-

kenartige Schleimmasse gebettet, herausschnellt, ist nach Fries S. M.

II. 548 als dllisporn rnbesrens bestimmt worden. Der Name „schwarzer
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Brniid'' komml von der schwarzen Farbe der Perilhecien des Pilzes, welche

beim Anschneiden miisseniiafl sichtbar werden.

Cytispora ruhescens wird weder in p i 7, ..Se/.nam iioslliii Kveleny

Cesk^", linem Verzeichnisse der Flora Böhmens, welches das cechische

Museum im Jahre 1852 in Prag verölTenllicht hat, noch in Pokorny's
„Systematischer Aufzählung der in der bisherigen Literatur angeführten

Kryptogamen von Unter-Oesterreich" , welche im vorigen Jahre in unseren

Vereinsschriften (Abhandlungen 50— 168) erschienen ist, erwähnt. Dieser

Pilz ist daher als neuer Bürger der Flora von Unter-Oesterreich und wahr-

scheinlich auch des ganzen Reiches anzusehen.

Herr von H e u fl e r zeigte überdiess folgende vor Kurzem in

und uin \N ii^n gesammelte Pilze vor :

Cytitporn eargf/tositeruta Fr. S. M. II. 543.

Unter der Rinde von abgedorrten Zweigen eines Birnbaumes im liind-

wirthschalllichen Garten zu Wien. Gleichzeitig mit Cylispora ruhescens von

Hflr. gesammelt und gleich dieser aus den angeführten Gründen für Nieder-

Oesterreich und walirscheinlich auch für das ganze Kaisertlium neu.

Vttryttotnyjtn Aöieti» Unger B z. v. P. 24.

Auf Fichtennadeln bei Merkenstein vom Wirlhschaftsrath Hoffmann
Anfangs Juni 1855 gesammelt.

In P o k r n y"s Verzeichnisse Nr. 325 wird ein Pilz als Aecidium

abietinum mit einem FVagezeichen an der Stelle des Narnengebeis auf das

Zeugniss des Med. Drs. und Professors der Niilurgeschichte und Thierheil-

kunde Josef II a y n e angeführt, welcher hierüber in seinem Büchlein

„Gemeinnütziger Unterricht über die schädlichen und nülzlicheo Schwämme.

Wien 1830.'' S. 8 folgende Nachricht gibt: Aecidium abietinum. Kelch-
brand der Pichle. Auf den ziegelrothen unförmlichen Flecken an den

Nadeln der Fichten brechen mehrere Bliisclien hervor, die einen gelben

Staub ausstreuen. Die Bäume sehen von dem zerstreuten Staub gelb aus.

In nassen Jahren ist dieser Pilz sehr gemein und verursacht vielen Schaden.'"

Da jedoch weder II a y n e im Texte, noch T r a 1 1 i n i c k in der bezüglichen

Vorrede aussagt, dass die ohne einen besdmiuten österreichischen Standort

erwähnten Pilze, welche die grosse Mehrzahl ausmachen, dennoch von ihm

oder Anderen in Unter-Oesterreich oder üiierhaupt im Kiiistrlhume gefunden

worden seien, so kann Haync als sicherer (jewährsmann für die unter-

öslerreichische Heimat dieses Pilzes nicht citirt werden , eine Bemerkung,

welche P o k r ny selbst in der Vorrede zu seinem Verzeichnisse, S. 44.

nicht verschweigt, die Aufnahme der II a y n e"sclien ohne Standort erwähn-

ten Pilze in das Verzeichniss der Flora Unter-Oesterreich"s hingegen dadurch

zu begründen sucht, dass des Verfassers .\nfenlhnlt in Wien war und auch

T r 8 1 1 i II i c k ein empfehlendes Vorwort dazu geschrieben habe, wesswege 11

die Wahrscheinlichkeit, dass dieselben sämmtlich von Hdyne in Unter-

Oesterreich beohachlet worden seien, eine sehr grosse sei.
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iecidinm abietinuin A. et Scliw. Ag. Nisk l20 (Caeoma Picea-

(nm Link in W. S. P. VI. II. 68.) wirtl weder in W a 11 r o l h's „Flora

cryptogamica," noch in R a b e n li o rs fs „Handbuch der Cryplogamentloia,"

noch in Fries'' „Summa vegelabilium Scandinaviae" erwähnt. Auch Link
hat es nur getrocknet gesehen („v. s." 1. c), so dass es nach den mir vor-

liegenden Quellen mit Sicherheit nur von AI bertin i und Schwel nilz in der

Oi)erhiusitz bobachlet worden und in neuester Zeit von den Floristen ganz

mit Stillschweigen übergangen worden ist. Es ist jedoch kein Grund vor-

handen, die Existenz dieser Pflanze, welche durch Beschreibung und Abbil-

dung von zwei solchen Gewährmännern, wie die Verfasser des klassischen

„Cons|.'ectus fungoruni in Lusatine snperioris agro niskiensi crescentinum"

sind, con.stalirt worden ist, in Zweifel zu ziehen, und aus dem Systeme zu

streichen.

Ob Clirysomiixa Abielis^ weiche sich von Aecidium ablelinnm durch

den Mangel eines Peridmnis und durch den Umsiaud unterscheidet , dass

keine Sporen zur Entwicklung kommen, von Hayne unter dem Namen

Aecidium abietimim verstanden worden sei, iässl sich mit Sicherheit nicht

entscheiden. Wenn angenommen werden darf, dass die zitirte Stelle in

Hayne''s Arbeit auf eigene Beobachtung sich gründete, so kann Chryso-

myxa abietis nicht gemeint gewesen sein, und es ist also auch dieser Pilz

als eine neue Species der unler-österreicbischen Flora festzustellen. Hayne
hat entweder M'irklich das Aecidium abietimim A. et S c h w. beobachtet,

dessen sichere Wiederauffinduiig, dem Obigen zufolge, höchst interessant

wäre, oder, was noch merkwürdiger wäre, er hat jene sporenlose üredinee,

welche Unger als Chrysomyxa nbielis beschrieben hat, in einer Iiöheren

sporenlragenden Entwicklung, ^Iß^'t ^'s wirkliche ^^Uredö'' gefunden.

Grund genug, um kranke Fichtennadeln fleissiger als es bisher geschehen

ist, zu beobachten

!

PefitievtnHtn* etatinw*»* Kunze et S c h m i d t exs. N. 141.

Auf jungen Nadeln frischer Triebe der Weisstanne im Walde hinter i

Kalksburg, gefunden Anfangs Juni von den Herrn MinisterialolTicial Szlavik,

einem neuen Jünger der österreichischen Pilzkunde.

Auch dieser Pilz ist von Pokorny in das erwähnte Verzeichniss

nur auf das Zeugniss Hayne's aufgenommen worden, welcher am angeführ-

ten Orte keinen Standort angibt.

Aus dem Kaiserthume ist er auch aus Siebenbürgen bekannt (Hflr.

Spec. Fi. er. v. Arpasch. 48).

Wlretlo Sen*pe»'i'ivi Alb. et S c h w. Ag. N. p. 186.

Auf einem kleinen Sempervimim. im k. k. Garten der österreichischen

Flora zu Wien. Vom Gärtner HiUebrand im Mai d. J. beobachtet und

gütigst mitgetheilt.

Fehlt in P o k o r n y's zitirtem Verzeichnisse. ,
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Aethaliun* sefiticuu* Fr. em. VVallr. Fl. er. II. 340.

In Menge auf Gärherlolie zwischen der Belvedere- und St. Mar.xer-

Liiiie zu Wien, Ende Juni. Im schmierigen Jugendzuslande von einem eigen-

thümlichen ahsrheulirhen Gestank. Lässt sich auch in diesem Zustande mit

Beibehrtltung der hirnarligen Gestalt seiner Oberflache aufbewahren, wenn

man die Stücke unversehrt, z. B. über Nacht auf die Platte eines bei Tag
geheizten Sparherds legt.

Mit Beschränkung der Species Aetlialiiim septiciim auf jene, weiche

die Gärberlohe bewohnt, ist auch von dieser Species nur die Angabe von

Hayne ohne Erwähnung eines näheren Standortes bisher für Uuter-Oesler-

reich bekannt gewesen.

Jfitfilltt» i»niß*ttlicu9 L i n n. Cod. ^487.

Im jugendlichen Aller noch in der geschlossenen Form eines Eies

(Teufelsei) in einem Ilainbuchenwald am Fusse des Buchberges unweit Wien

von dem bereits erwähnten Herrn JlinisterialolVizial Karl Sz I av i k gefunden.

Ende Juni.

Herr Dr. Scliiiier gibt rolgondüii Bcilraw zur Characlorislik

der Fauna des Neusiedlersccs:

Die Ufer des INeusiedlersees haben durch ihre eigentliümliche Flora

und Fauna die Aufmerksamkeit <ler Botaniker und Coleopterologiu schon längst

auf sich gezogen. Seit wir durch die Eisenbahn mit demselben in nähere

Verbindung gekommen sind, so dass selbst ein einziger Tag genügt, um
einen, gar nicht sehr gehet/,ten Ansllu^dahin machen zu können, sind viele

(ind seltene Pllanzen und Käfei- vonjjBVt her in unsere Sammlungen gewan-

<lert. Es gewähret auch ein eigenes Interesse, wenige Stunden von Wien

Pllanzen zu Ire Heu , welche sonst nur in unseren südlichen Provinzen ange-

trolTen werden und die sich bis zum Ilaglersberg hin verbreitet haben, wie

z. B. die herrliche Artemisia campiwrata V i i 1. oder die zarte Molinia

serotina Lk. Für den Coleopterologeu sind die dort vorkommenden selte-

neren Carabiciden ^ wie: Dnjpla emarginala Fabr., Odacantha mela-

nura L. , Aetophorus imperialis Bieg., Slenolophus eleyaiis Dej. u. A.

jederzeit eine erwünschte Ausbeute, und gewiss überrascht ihn das Treiben

der schönen Chinilela litloralis Fabr., Mciche an sandigen Stellen häufig

KU treffen ist eben so sehr, wie den Botaniker die hier und da ganze Flächen

bedeckenden Halophylen.

Als ich mich noch mit der Botanik beschäftigte und auch lleissig Käfer

sammelte, besuchte ich diese Localilät sehr oft. Seil ich aber ausschliessend

den Dipteren nachgehe, bin ich durch N'erliällnisse veranlasst, nicht mehr an den

ISeusiedlersee gekommen, ja im letzten Jahre mussle icli einen Ausilug da-

hin, den ich schon bis Brück an der Leilha ausgefillirt hatte, des ungünstigen

Wetters wegen uulerbreehen.

Bd. Y. Sitz.-Ber. I
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Im Iieurigen Jahre endlicli und zwar am Pfing-sisonnlage (27. Mai)

besuchte ich denselben und war durch den Reiclithum und die Eigenlhiim-

üchkeil der dortigen Fliegenlauna so selir überrascht, dass ich in Gesell-

schaft meines verelirlen Freundes Dr. Johann Egger, der im Laufe der

Woche bereits allein dort gewesen war, am darauffolgenden Sonntag

(3. Juni) meinen Ausflug dahin wiederholte.

Ich beabsichtige nun, Ihnen, meine verehrten Herren, über die Dipte-

renfauna des Neusiediersees, nach den Resultaten dieses dreimaligen Besu-

ches einen kurzen Bericht zu geben, um zu zeigen, dass diese Localilät

auch den Dipterologen grosses Interesse gewähre und um meine Herren

Collegen, die sich mit anderen Zweigen der Entomologie beschäftigen, auf

dieselbe insbesondere aufmerksam zu machen.

Bekanntlich braucht man von Brück aus zwei kleine Wegstunden, um

den See zu Fasse zu erreichen. Wir wählten den berrlicben Fussweg durcii

den sogenannten „Spittehvald"' und steuerten, auf der Höhe des Bergrückens

angelangt, dem Orte Yoyss zu, von wo aus wir dann durch die üppigen

Seewiesen uns gegen Winden zuwendeten, wo wir jedesmal unsere Excur-

sion beschlossen. Schon im „Spillelwaldc'' gab es Ausbeute in Hülle und

Fülle. Auf den Blättern der Gesträuche sassen seltene Tacbinarien, worunter

ich Nemoraea pelluclda M e i g. desshalb besonders erwähne, weil wir das

Weibchen, welches Meigen als Tacliina neglecta beschrieb, mit den

Männchen zugleich und in Copnia in grosser Menge antrafen '*)•

Im Grase neben dem Waldrande trieben mehiere ^sj/MS-.\rten ihr

räuberisches Handwerk, darunter Lophotiofns praemorsiis Low., forcipula

Zeller, himucronatus Low , spiniger Zell er, n. A. , während Dcisy-

pogon teutomis L. und Diociria oelandica L. lauernd au niederen Blättern

hingen Die interessanteste Ausheule lieferte uns der in Blülhe siebende

Cralaegus Oxyacanflia L. Hier begegneten wir zuerst einzelnen Exemplaren

der herrlichen OdonfomyUi ornafa M e i g, , ferner.« Criorrhina asUica Fall.

*) An dem Zusammengcliören beider Arien kann gar nicht gezweifelt

werden. Schon Rondani bat diess beobachtet und beide .\rten unter

einen neuem Namen Nemoraea conjiincta aufgeführt. Dem stimmen

wir nicht bei und vindiciren der Art den Namen, welchen Meigen dem

Männchen gab: Nemoraea pelhicida, wozu als Synonyme folgende

Arten gezogen werden müssen:

(^ Tachina pelhicida Meig.

^ „ neglecta Meig.

9 Nemoraea bombylans R o b - D e s v.

5 „ afj'inis R b - D e s V .

(^ „ fiihm Rob-Desv.
^ „ pelhicida Meig. M a c q. Z e t f.

5 „ riegleda Meig. M a c q.

(5 et ^ ,. conjmivia R o u d. u. M a c q.
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Milesia pespiformis L., bombylans Fabr. uwd speciosa Fabr. und dem sel-

leiien üuros coiiopseus Fabr. Auf der Heide ausser dem Walde fing icb in

einem sandisin Graben Surcophaija morliiornm L , die ich nur desslialb

besonders ciwalme, weil fast alle eingefangenen Exemplare der viel selte-

neren Varietät mit grünem Hinterleibe angehörten. An den Biülhen von

Anlhemis wimmelte es von Ploas virescens Fabr. und die einzelnen Stau-

den lielerten zwei Arten von Tliereca, während hier und da die Silberpuncle

von Bomliijlius aler L. «Jen allenthalben nillelnden Trauer.'^chweber verrie-

then. In den Wiesen ffegen Yoyss zu sammelten wir einige gewohnliche

CheUosien (vorherrschend Ch. flavimuna M e i g.) und in Unzahl Chrysoga-

ster metallica Fabr. o ^^ 5*), während Ch. ridnala L. nur selten zu

Iretlen war. An den Doldenblumen, welche den Rand der A^'assergräben be-

deckten, und an den Blüthen von Clirijsunlherniim Leiivanllieniuni L. schienen

mehrere Slratiomyden - .\r[ea ganz und gar zu Hause zu sein. l\evwleliis

panllierinus L. und ulic/inosus L. , Odonlomyia viridu'a Fabr. und ornaln

M e i g. , Slratiomys Chamaeleon D e g. , furcala Fabr. und louijivoniis

S c p. waren hier in Menge zu treuen. Zwischen dem üppigen Grase (log

ungemein zuhlreich Mevodon spinipes Fabr., von dem wir eine Menge von

E.xemplaren sammelten, unter denen jedoch nicht ein einziges anziitrelTen

war, welches der als ^ arietät angesprochenen Kondanischen Art Merodoa
nigrilarsis entsprochen hätte.

Der Fliegenreichlhiim , den wir au den Ufern des Sees selb.-^l antrafen,

überstieg alle unsere Erwartung.

An den Pfützen wimmelte es von /.*s/>e-Arten und die Dolden und

Blüthen strotzten im wahren Sinne des Wortes von Slratiomyden., worunter

ausser den oben genannten auch noch Aemolelus tiiiiriniis F a 1 1. und [//ü6h-

liceps Lö w., Odonlomyia liyrina Fabr. und obwohl seilen Slratiomys Cenisia

Meig., vor allen aber der vou J. v. Frivaldsky erst jüngst in unseren

Schriften neu aufgestellte IS'emolelus siynatits besonders zu erwähuen sind.

Dieser Letzlere war gar nicht sehr seilen und scheint, obwohl er in allen

Hauptmerkmalen mit dem echten N. signalus v. Friv. übereinstimmt, als

eine sehr dislinguirte Grossenvarielät. Die Rückenllecke auf der Mille des

Hinterleibes sind bei dem Mannchen auch nicht so deutlich wie an den

typischen E.xemplaren, welche ich hier gleichzeitig dem Vereine für die

Sammlungen zu übergehen die Ehre habe.

Anll'allend schien uns das relativ seltenere Vorkummen von Syrphiden,

obwohl wir auch aus die-ser Familie einzelne ganz ausgezeichnete Arten

antrafen.

Ich nenne darunter Merodon claripes Fabr.. llelopliiliis pereyrinus

L w. , fmtelorum Fabr. und cersiso/or L ö w. Von 11. pereyrinns Lw. fan-

den wir auch das bisher noch unbeschriebene Weibchen. Die Gattung Chvy-

*J Das V ist von Meigen unter dem iN'anien Chr. discicornis ah beson-

dere Art beschrieben.

I
*
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so'oxum war durch die Arien Chr. stjltiarum W ied.
, feslwum L. (= ur~

ctiafum M e\ g.') und vernale Low., doch nicht sehr zahlreich vertreten.

Dr. Eg-ger fing ein e'uize\nesExem])]av von Sphegina clunipes Fall, und die

ganz schwarze Varietät des Weibchens von Merodon clavipes.

üeber unsere Ausbeute aus anderen Familien habe ich nichts niitzu-

theiien, Aveil wir bei den wenigen diplerologischen Excursionen, die wir

bisher an den Neusiediersee ausgeführt haben, unmög'lich Alles sammeln und

berücksichtigen konnten und weil die ungeheure Menge von Siratiornyden

und die genannten Syrphiden uns vollends in Anspruch genommen halten.

Wir fingen übrigens auch aus anderen Familien Einzelnes und Aus-

gezeichnetes und werden darüber, vielleicht im Spälherbste, wenn wir unsere

Besuche am See öfters wiederholt haben werden, Bericht zu erstatten im

Stande sein.

Vorläufig über den Charakter der Dipterenfauna des Neusiedlersees

überhaupt nur so viel, dass auch sie durch Repräsentanten südlicher Arten,

wie des in Siciüen aufgefundenen Helophinns peregrinus und des in Ital'en

und unserem Lillorale nicht seltenen Merodon clavipes^ anlTallend charakteri-

sirt erscheint, und dass der Beichlhum an Individuen Alles übersteigt, was

uns seit unserem fünfjährigen, sehr fleissigen Durchforschen unseres Faunen-

gebieles bisher vorgekommen ist.

Zum Schlüsse erlaube ich mir die Beschreibung des Weibchens von

Helophiius peregrinus hier anzufügen.

MfeiophittMS ji»eregvittvM.s Low.

(Entom. Zeitg. von Stettin. 7. Jahrg. (1846) pag. 118.)

^ Die .Augen sind durch die ziemlich breite Stirne getrennt. Unter-

gesicht und Stirne weiss behaart; letzlere mit einer glänzenden schwärzlichen

Strieme, welche hinten den i;anzen Raum zwischen den Augen einnimmt

und vorne sich verschmälerr.d bis zu den Fühlern reicht. Der hintere Augcn-

rand weiss. Die Thoraxstriemen mehr weisslich als bei den ^\ die beiden

mittleren vereinigen sich vor dem Schildchen zu einem breiten Bandchen, von

dessen Mille nach vorhin ein kurzes, spitziges Strichelchen ausgeht. Die

Hinterleibszeichnung, wie bei den ^, doch sind die gelben Seitenilecke viel

dunkler, und die glänzenden Stellen an den Einschnitten breiter. Die Tarsen

der Vorder- und Hinlerbeine sind schwarz, an den Mitlelbeinen ist die Wur-
zel des ersten Gliedes gelb. Die Behaarung im Allgemeinen kürzer und

sparsamer als bei den ^. Alles Uebrige wie bei den c^.

Sodann spricht Herr Dr. Schi n er noch über die Forlsetzung

seiner „Diptera austriaca", von denen er die Aufzählung der Stratio-

miden und Xylophagiden für die Abhandlungen später vorzulegen

verspricht.
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Herr Director Dr. E Fenzl zeigt ein von dem k. k. Gärtner

im Hos t'schen Garten , Herrn H i 1 1 e b r a n d gezogenes Sedum,

welches er im Tolnaer Komitat im Flugsand gefunden, blühend vor,

und setzt dessen Unterschiede von S. acre und sexangulare ausein-

ander, behält sich jedoch bevor, erst nach der Fruchlreife dieses

Exemplars die Artrechte und den Namen derselben festzustellen.

Herr Fr. Brauer gibt Beiträge zur Kennlniss der Verwand-

lung, der Neuropteren. (Siehe Abhandlungen.)

Herr H. W. Reichardt übergibt einen Nachtrag zur Flora

von Iglau. (Siehe Abhandlungen.)

Herr G. Frauen fehl legt einen Aufsalz des Herrn L.

Miller über neue Käfer aus den Grollen Krains vor. (Siehe

Abhandlungen )

Versammlung am 1. August.

Vorsitzender: Vicepräsidenl : Herr L. R. v. Heufler.

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet diircii P. T. Herrn

Anker Ludirifj in Ofen J. Lederer u. G. Frauenfeld.

Feldmanii Johann Dr. L. Fitzinger u. G. Fraiienfeld.

Haller Friedrich Dr. L. Filzinijer u. G. Frauenfeld.

Hierschel Giouchino, Privatier in ^^ien . Dr. L. Slohl u. Xir. A. Kerner.

Hierschel Oscar, Privatier in Triest . . Dr. L. Slohl n. Dr. A. Kerner.

Krulky Anton, Piirliluilier in Budweis . Dr. F. Jechl u G. Frauenfeld.

Schindler Heinrich, Dr. der Medicin in

Floridsdorf Dr. L. Slohl u. Dr. A. Dräsche.
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Eing-egangene Gegenslände

:

I

j

Raspi Dr. Alois. Die jod- und bromhaltigen Heilquellen von Castrocaro

im Grosslierzogthume Toskana. Wien 1847.

— Mittheiliingen über einige der vorzüglichsten Heilquellen des Gross-

herzogthumes Toskana. Wien 1851.

Geschenk des Herrn Verfassers.

Berichte über die Verhandlungen der königl. sächsischen Gesellschaft der

Wissenschaften zu Leipzig. 1854. I. — II

Bericht 15., über das Museum Francisco-Carolineum in Linz. 1855.

Minheilungen über Gegenstände der Landvvirlhschaft und Industrie Kärntens.

Klagenfurt. 18. Jahrgang. 1855. Nr. 6—7.
Entomologische Zeitung. Stettin 1854. 15. Jahrgang.

Linnaea enlomologica. Berlin 1854. IX. Band.

Vom entomologischen Verein in Stettin.

Flora, Zeitschrift der königl. bair. bot. Gesellschaft zu Regensburg. 18.^5.

13 — 26.

Preisfrage der kais. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher.

Breslau 1855.

Exlrait du Programme de la Sociele Hollandaise des sciences ä Harlem
poiir l'annee 1855.

Rozprawy C. K. gaücijjskiego Towarzystica Gospodarsidego. Lembeig
1846—54. Tom. F.-XVI.

Katechizm rolniczy Lemberg 1847.

Nauka pomiaru gruntötc. Lemberg 1853.

Wohlmeinung der k. k. galiz. Landwirlhschafts-Gesellschaft , über die vom
hohen Ministerium des Ackerbaues und Bergwesens projectirte,

und in Galizien zu errichtende Forstschule. Lemberg 1850.

Von der k. k. galiz. Laiidwirtlischafts-Gesellschaft in Lemberg.

Kongl. Vetenskaps-Akademiens Ilondlingar^ för Ar 1852— 1853,

Oefversigt af kongl. Velenskaps-Akademiens Förliaiidlingar. Slockhoim

1853—1854.

Verslagen en Mededeelingen der kouinkl. Akademie van ]]'elenschappen.

Amsterdam 1854— I8J5. Deel II. Stuck HI, D. III. St. I— II.

Catalogus der Boekerij ^ van de koninkl. Akademie van Welenschappeti

gevestigd te Amsterdam. 1855

Koninkiijk Besluit tot vorming der Akademie van Welenschuppen. Amster-

dam 1855.

Verhandelingen der koninkl. Akademie van Welenschappen. .\mslerdam

1855. Deel II.

Bulletin de la Societe imperiale des naluralistes de Moscou. Annee 1855.

Nr. I.

Schriftentausch.
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Miltlieilung<'ii aus dein Osterlande zu Allenhurgf. Band \l., \II., XIlI. iHfl.

Anschlass zum Schriftentansch.

Unger Dr. F. Analomie und Physiologie der Pflanzen. Pest 1855.

Veilh J. E. Die Nalurgesch'clile der nutzbaren Haussäugelhiere. Wien 1855.

Mohr H. Die Singvogel der Umgehung von Brixen 1855.

Flora dellitalia scllenlrionale e del tirolo meridionale rappresenlata

colla ßsiolipia. Treiilo Cenf. I. Disp. 5-10.

Yereinsschrid für For.«l- Jagd- und Nilurkunde. Prag 1855. 8. Hefl.

Terzo rolunie a cotnpimenfo e seguilo dei qiiattro regni della natura il

modenio bujfon storia naturale yeologia. Milano. Disp. 9-10.

Die Fortsetzungen der Zeitungen.

Geschenke der k. k. obersten Polizeibehörde.

11 Exemplare Mus ruttus und eine Sihnchlel mit Iiiseiten

Geschenk des Herrn A. Senoner.

Der Au.sschu.';.«:, slols beiiiülil , dt-ii einlriuliliffoii Verkehr iiiid

Geselliokeil iinler den iMilgliedern zu l'ördern , liiil in der Sitzung

am .30. .iuli folgenden Besililuss gefassl

:

„Naciuiein ge.sellsclianiiclie Exciirsi(inen anerkaiinl eines der

gceignel.slen .Mille! sind, den Sinn und Eifer fürnalurwissensehafllielio

Beobachtungen zu heben, so wie die Mitglieder einander zu nähern,

so werden diese freundlichst aufgefordert, sieh zu derlei Ausflügen

zu vereinigen. Zur Krleiclilerung der Kenntiiissnahnie der beabsich-

liglen li.vcursionen für die Mitglieder wird im ständischen Gebäude,

Stadt, Herrngasse Nr. 30, unter di-ni Eingange links nächst der

Wohnung des Portiers ein Briefkasten mit einer Anschlagetafel be-

festiget werden, worin jeder die Ankündigung hierzu unter persön-

licher Unterschrift mit liezeiclinung de.s Orles wohin, dann Ort, Tag
und Stunde der Zusammenkunft mitlheilen wolle.

Ferner wurde folgender Erlass beschlossen

:

Dem unterzeichneten Vereine wurde von dem hohen Ministe-

rium für Cullus und Unterricht eine jährliche Subvention von 200 fl.

für drei Jahre zur I^örilerung der Vereinszwecke gegen dem bewil-

ligt, dass derselbe Doublellen seiner zoologischen und botanischen

Samndnngen an die Lehranstalten der österreichischen Monarchie
abzugeben linbe
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Um diesem liolien Auftrage nachkommen, und die Beiheilung',

der o-nädigst bewilligten Subvention enstprechend veranlassen zu

können, so vv^erden die P T. Mitglieder gebeten, aus ihren Samm-

lungen entbehrliche Doubletten geschenkweise dem Vereine gütigst

zu überlassen, da nur durch eine solche freundliche Mitwirkung

seiner Mitglieder demselben möglich wird , dieser Verpflichtung

würdig nachzukommen.

Der Herr Secrelär bemerkt hierbei, dass Herr Dr. J. E g g e r

in Folge dessen sein Herbar österreichischer Pflanzen von beiläufig

10—12 Cenlurien dem Vereine zu diesem Zwecke überlassen habe.

1

Die kaiserlich Leopoldinisch Carolinische Akademie der Natur-

forscher hat einige Programme der von dem Fürsten Ana toi von

Demidoff für den 13. Juli 1856 ausgoseizlen Preisfrage mit dem

Ersuchen hierher eingesandt, dieselbe durch die Yereinsschriften

bekannt zu machen. Diese betrifl"!

„Eine durch eigene Untersuchungen geläuterte Schilde-

„rung des Baues der einheimischen Lumbricinen.'^ —
und fordert diese Akademie sonach

„Eigene Untersuchungen über den äussern wie Innern

„Bau, die Forlpflanzung und Entwicklung einheimischer

„Regenwürmer-Arten , welche sich , neben einer genü-

„genden Erörterung ihrer Unterschiede nach Arten , Gat-

„tungen und Familien, besonders die histologische Seite

„ihrer Innern Organisation und die Feststellung solcher

„Organe angelegen sein lassen müssten, deren Existenz

„oder Bedeutung bisher noch gar nicht nachgewiesen

„oder ungenügend angenommen worden war "

Der Preis ist 200 Thaler, und kann Näheres oder solche Pro-

gramme bei dem Adjancten dieser Akademie Herrn Director Dr.

E. Fenzl entgegengenommen werden.

Die 7 Tafeln zu Herrn J. Lederer's neuesten Arbeiten mit

84 Abbildungen von Schmetterlingen, in diesem fünften Bande der

Verhandlungen enthalten , sind um den Beirag von 2 fl. 40 kr.

illuminirl zu beziehen. Jene Herren , welche dieselben in Farben
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illustrirt wünschen, werden ersucht, sich unter Erlag dieses Be-

trages in dem hier und später im Vereinslocale aufgelegten Sub-

scriptionsbogen einzuzeichnen, da nur so viele Exemplare ange-

fertigt werden, als Bestellungen erfolgen.

Herr Baron Leithner hat Verzeichnisse einer „Flora Graeoa

exsiccata" von 350 Arten mit Folgendem zur Vertbcilung übergeben.

Zu Folge eines mündlichen Uebereinkomniens im August 1853

hat Herr Theodor v. Held reich, Director des botanischen Gartens

zu Athen sich bereit erklärt, die interessanteren Pflanzen Griechen-

lands in vollständigen Exemplaren zu sammeln, schitn zu trocknen,

gut aufzulegen und an Obigen zur Herausgabe einzusenden, und

sind von ihm die bereits eingesendeten in dem Verzeichnisse ent-

haltenen Pflanzen 3Vt Centurie gegen Erlag von 6 ThI. = 9 fl. CM.

in Silber für die Centurie zu beziehen.

Sodann zeigt der Herr Secrelör an, dass von Sr. Excellenz dem

hochwürdigslen Herrn Bischof Dr. Ludwig Haynald als Mitglied

des Vereins zur Förderung der Vereinszwecke ein Beitrag von

Einhundert Gulden eingesendet wurde.

Herr Dr. G. Mayr übergibt eine Fauna der österreichischen

Ameisen, in welcher auch jene in Deutschland, der Schweiz und

Italien vorkommenden Arten aufgeführt werden (siehe Abhandlungen)

und erläutert den Inhalt derselben.

Herr Dr. A. Brehm las aus seinem noch im Drucke befind-

lichen Reisevverke einige sehr interessante Stellen , die Wüsten

Nord-Afrika's betreffend, mit erläuternden Bemerkungen.

Bd. V. Silz.-Ber.
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Herr Dr. S. R e i s s e k gibt Beiträg-e 7Air Flora Wien's , (heils

sellener, tlieils aus diesem Gebiete zeitweise verschwundener Pha-

nerogainen, unter Vorzeigung der getrockneten Exemplare. (Siehe

Abhandlungen.)

Herr Director V. KoUar zeigt Wespenbaue vor, welche

Herr J. Mann heuer aus Ajaccio mitgebracht, nebst den daraus

gezogenen Insecten, so wie den Erdbau einer Mygale ebenfalls von

dort. Ferner berichtet er über einen ihm mitgetheilten Fall eines

angeblichen Erbrechens mehrerer Blaps mortisaga von einem Mäd-

chen, der selbstverständlich nur auf Tauschung beruhen kann, und

verspricht die Abhandlung später zu übergeben.

Herr A. Roll übergibt Beiträge zur Kryptogamenflora Unter-

Oesterreichs. (Siehe Abhandlungen.)

Herr Dr. A K e r n e r übergibt eine pflanzengeografische Skizze

des Jauerling (siehe Abhandlungen).

Herr Dr. Egg er gibt einen Bericht über eine Ende Juli 1855

im dipterologischen Interesse von ihm und Custos-Adjuncten Herrn

G. Fraue n fei d unternommenen Excursion an den Neusiedler-See.

Die Gegend, die von uns besucht wurde, ist die kleine Strecke Ufer-

landes zwisclien Göys und Winden am Fusse des in botanisctier Beziehung

so viel t)erühmlen Haglersl)erg , und die Uet)ergangsstelte von der Stadt

Brück nach Winden über die sogenannlen Zeilerbriiclie (Brüche von aus-

gezeichnet schönem Sandstein) im Leilhagebirge.

Sie werden sich erinnern meine verehrten Herren ! dass in der letzten

Sitzung Hr. Dr. S c h i n e r Bericht erstattete über von uns an dieselbe Steile,

nur mit einem andern Uebergangspuncle gemachte Excursionen und in

diesem Berichte nebsl der Grossartigkeit der Dipteren-Fauna vorzüglich

ihren eigenthümlichen ganz südlichen Character hervorhob.

Es ist nun mein Zweck diesen von uns gemeinsam gemachten Aus-

spruch mit neuen und zwar höchst interessanten Ergebnissen zu belegen.
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Das flache Terrain, auf welchen ich und F r a ii e ii f e I d sammelten,

ist stellenweise mit Ptislinaca satira L. wie übersäet. Der ganze Fuss des

Haglersberg mit Weinbergen und gewöhnlichem Gebüsche umkränzt.

Die Thiere, die wir sammelten und die einer südlichen Fauna ange-

hören, sind :

llelophilus peregrinus Low. Low fing den ersten Helophtlns pere-

grinus bei Syrakus ; hier kömmt er häufiger als die übrigen Helophilus-

Arten ja fast ausschliesslich, und zwar auf den Dolden von Pastinaca vor.

Helopliilus rersiiolor Low und Helopliilus fruleforum Fabr. Die

bisher in grösserer Zahl durch Herrn Frauen feld und Mann nur aus

dem Süden kamen. Micropalpus vulpinus Fall, und Myobia imrea Fall,

früher ebenfalls durch Herin Frauen feld aus Dalmatien.

Anthrax fimbriatus M. auf den Haglersberg selbst.

Zu den grösslen Seltenheiten gehört Zearia cinerea Meig. M eigen
der sie zuerst besiliricb, war das Vaterland uiibekannl, und MaUola ritalta

M e g. Bisher stammte das einzige sich in üesterreich befindliche l'xem-

plar von Herrn Custos-Adjunclen Frauen feld, der sich nicht mehr

erinnert, wo er es gefangen. Dieses Exemplar ging durch Herrn Seh in er

in die Hände des Professor Low über. Das zweite Exemplar fing Dr.

Schiner am iNeusiedler See, ich in dieser Excnrsion das dritte Stück.

Auch Meigeii's Exemplar, das gegenwärtig in Frankreich sich befindet,

stammt aus Oesterreich und wurde ihm durch Herrn t'uslos Megerle von

M ü h I fei d übersendet.

Weilers ein noch nicht delerminirtcr Bomhtiliiis. der in die Niilie des

Bomb, ambtisfiis W i e d. gehört, oder es vielleicht selbst ist.

Ausserdem ergab die Sammlung eine grosse Anzahl seltener Stralio-

myden, Syrphiden und Raubfliegen, die wohl anderwäits in Oesterreich auch

vorkommen, hier aber durch ihre grosse Zahl überraschen , wie z. B. der

sonst seltene Hulopoynn diinidialus M e g.

Auf dem Uebeigiinffspuncte von Winden nach Brück bei den soge-

nannten Zeilerbrüchen , fanden sich auf Üaucus Carola L. beinahe alle

bisher in Oesterreich aufgefundenen Arten der Gattung Phasia iMeig.

Ansserdem eine £ris/a/(S von etwas eigenilichem Benehmen, schöner

Farbe und starkem Glänze, sonst haargleich der frequentesten Erislalis der

Erislalis tenax. so zwar, dass wir sie zu unserm spätem Bedauern bald

nicht eingesammelt hüllen, denn bei genauer Untersuchung stcllle es sich

heraus, dass es eine höchst eigenthümliche Species, nämlich Erislalis pra-
lorum Me g. ist.

Im k. k. zoologischen Museum ist der Standort des typischen Exem-
plares nach Sitte des Herrn Cuslos Megerle von Mühlfeld nicht ange-
geben , die neben dem Typen-Exemplare steckenden identischen Thiere aber
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stammen alle aus sehr südlichen Gegenden Italiens nnd Griechenlands, und

sind grösslentheils durch Herrn Mann dem Museum zugewachsen.

Noch eines schönen Dipterons muss ich erwähnen, das Frauenfeld
auf dem üebergangswege über das Leithagebirge in einem Jungmais auf Gras-

stengeln fing, diess ist die ebenso seltene als schöne Phliria maculala Meg.

Es muss Ihnen meine Verehrteslen aufgefallen sein, so oft und immer

bei den seltensten Dipteren den Namen Megerle zu hören. Megerle
von Mühlfeld, Ciistos am k. k. Hof-Naturaiien-Kabinet war seinerzeit

ein höchst tüchtiger Dipteroiog. Meigen und Wiedemann erhielten

zahlreiche und höchst interessante Mittheilungen von ihm, und die jetzt

lebenden österreichischen Dipterologen haben grosse Ursache, in ihrem

Gedächtnisse dem Verblichenen eine Ehrensäule zu setzen.

Zum Schlüsse, meine Herren ! dem Haglersberg und seiner Umgebung
von den Botanikern wie auch von Dipterologen ein Hoch!

Obwohl nicht in diesen Bericht gehörig, kann ich des grossen In-

teresses halber nicht umhin Ihnen hier auch mitzutheiien , dass ich am 87.

Juli d. J. so glücklich war , bei einer Excursion auf den Schneeberg am
Fusse des sogenannten Aipeis die für Oesterreich neue äusserst schöne

Echinomyia Marklini Zetters t. aufzufinden und einzusammeln.

Aus eingegangenen Mittheilungen theill der Secrclär Herr G.

Frauen feld über einen von Herrn R. v. Hai in hoffen an

Alyssum incanum L. aufgefundenen VVurzelauswuchs nebst dessen

Erzeuger, dessen Beobachtungen mit (siehe Abhandlungen), so wie

unter Vorzeigung des Objectes als Beitrag zum Vorkommen der

Fadenwurmer in Iiisecten von Herrn E. Mahl er aus Aloislhal in

Mähren Folgendes:

In der Stettiner entomologischen Zeitung, Jahrgang 1854, bringt Herr

Professor C. Th. v. Siebold in München pag. 112—181 ein Verzeichniss

über alle ihm zur Zeit bekannt gewordenen Insecten , in welchen Faden-

wurmer als Schmarotzer beobachtet wurden und es erscheint dort aus dem

Bereiche der Coleopteren vorläufig nur die Familie der Carafiicmen vertreten.

Eine erst kürzlich zurückgelegte, entomologische Excursion in die

mährischen, nördlichen Hochgebirge verschaffte mir Gelegenheit, das Vor-

kommen der Fadenwürmer auch in der Familie der Staphylinen zu consta-

tiren und zwar an einem

Ocypus megacephalus Nord.
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dessen Vorkommen im Bereiche des Spieglitzer Schneeberges unter Steinen

ein ziemlich seltenes ist.

Als ich iiamlich einen dieser Käfer ins Aelherflasciichen brachte., entwand

sich während dem Todeskampfe aus dessen MundüfTnung ein Fadenwurm,
dessen ebenfalls schneller Tod es ihm nicht gestattete., sich seinem Wirihe

vollkommen zu entwinden.

Der aus dem Käfer hervorgetretene Theil des Wurmes misst 3" 10'".

Ob nun dieser Fadenwurm ein Gordius und welche Species ist? diess

zu bestimmen, finde ich mich nicht competent und indem ich das besprochene

Exemplar als Beleg zu die.sem Berichte gleichzeitig an den sehr verehriichen

zoologisch-botanischen Verein übergebe, möge solches ein Plätzchen in der

dortigen Vereinssammlung finden und somit Gelegenheil zur genaueren Be-

stimmung des Fadenwurnies bieten.

Bei diesem Anlasse erlaube ich mir noch zu bemerken, dass ich das

Schmarotzen der Fadenwiirmer im Herbste 1S31 auch in der Raupe von

Amphidasis betularia,

welche in dem Eingangs bezogenen Aufsatze des Herrn Prof. v. Siebold
eben auch nicht aufgeführt erscheint, zu beobachten Gelegenheit hatte.

Von eilf solchen zur Zucht bestimmten Raupen waren drei mit Faden-

wiirmern behaftet.

Eine derselben machte mich auf ihren krankhaften Zustand dadurch

aufmerksam, dass sie durch längere Zeil unbeweglich sitzen blieb, ohne

Futter zu sich zu neiimen und ohne sich, wie die übrigen, in die Erde zur

Verpuppung zu begeben.

Eines Tages fand ich sie in heftigen Windungen, die auf grossen

Schmerz hindeuteten, in dem mit Erde gefüllten Behältnisse herumschnellen,

bis sie endlich ermüdet ruhig blieb und sich der AfterölTnung ein 5" 3'"

langer Fadenwurm entwand, der sich zugleich in die Erde einzubohren ver-

suchte und welcher, nachdem diess von mir verhindert worden war, bald

darauf bewegungslos und todt blieb.

Bei näherer Untersuchung fanden sich in derselben Raupe noch zwei

kürzere Fadenwürmer.

Eine andere dieser Raupen hatte sich zwar zur Verpuppung in die

Erde begeben, war aber von ihrem Gaste an dieser Verwandlung verhindert

worden, denn ich fand im näclisleu Frühjahre diese Raupe im Zustünde der

Verwesung und ihr zur Seile einen todten, zu einem Knäuel gewickelten

Fadenwurm, welchen ich in Spiritus aufbewahrt halte.
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Zum Schlüsse berichtet Herr G. Frauenfeld noch:

Herr Apotheker F. Doubrawa in Policzka hat folgende

Noiiz an den Verein eingesendet:

„Ich erlaube mir im Interesse der Belehrung des hiesigen Volkes bei-

folgend einige schwarze Körner einzusenden , die sich im Frühjahr, wenn
der Schnee thaut , an jenen Blättern des Kopfkohl vorfinden, welche in

Fäulniss übergehen, oder in dem am Felde zurückgebliebenen Strünken,

und vom Landvolke allgemein am Maria Verkündigungslage den 25. März

mit grossem Fleisse gesammelt für den besten Kraulsanien gehalten und

gesäet werden. Sie scheinen, eh sie dem Zutritt von Luft und Licht ausge-

setzt sind, weiss oder schwach gelblich zu sein , und erst unter dem Ein-

fluss benannter Agentien die dunkle Farbe zu erlangen."

Die dieser Notiz beigelegten kohlsamenähnlichen Körner waren

der wohl allgemein bekannte Knopfpilz, der sich an Stengel und

Blattrippen aller faulenden Brassica-Arlcn an dumpfen Orten und

bei längerer nasser kalter Witterung selbst schon im Herbste im

freien Lande bildet, und wahrscheinlich der Form und Grösse wegen

den Namen Sclerotina Seinen erhielt, obwohl ich sie auch bis zur

Erbsengrösse beobachtet und gesammelt habe.

Dass von einer Keimkraft und Entwicklung zu Krautpflanzen

keine Rede sein kann , begreift sich von selbst ; es wäre nur die

vielleicht erprobte und nicht umzustossendo Thatsache, wenn sie

mit wirklichen Samen vermischt, gesäet werden, diese krüfligere

Pflanzen liefern, zu erklären. Und diese Erklärung liegt wohl nicht

so fern, wenn wir wissen, dass dünne Aussaat den Pflanzen mehr

Raum und Nahrung , daher üppigeren Wuchs gewährt , was bei

Gärtnern durch Beimischung von Sand u. dgl. vorzüglich bei feinen

Samen längst schon in Anwendung steht. Eine andere Frage wäre

wohl noch, ob nicht die Zersetzung des Pilzes beim Keimen erre-

gend auf die Samen wirkt. Wir haben noch wenig Versuche in dieser

Richtung und die unbedeutenden Anwendungen von Säuren zu

schnellerm Keimen, von Beizen bei Kornfrüchten sind alles hier zu

erwähnende , denn die unter verschiedenem Lichte und andern

Agentien angestellten höchst interessanten Keimungsversuche ge-

hören keineswegs hierher. Der Gegenstand selbst aber wäre wohl

anziehend und wichtig genug; denn dass die erste Entwicklung den

Grund für besseres Gedeihen in späterem Lebensalter bildet, ist

ausser allem Zweifel, jede mögliche Steigerung dieser Entwicklungs-
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dieser Sache belrifTt, die Herr Daubrawa in seinem Briefe noch

anregt, so können nur direcfe Beweise solche eingewurzelle Vor-

urlheile und irrige BegrilTe bekämpfen. Diese Körner , von Sachver-

ständigen gesammelt, dass sie bestimmt nicht mit wirklichen Samen

vermischt werden, wiederholt, wie gewöhnlich aber allein gesäel,

sodann zu klarer \ergleicliender Anschauung unbedeckt, ohne Erde,

auf befeucliteten Wollenlappen gestreut, stets jedoch getrennt, und

wobei die wahren Samen sicher keimen, muss wohl endlich üebcr-

Zeugung bewirken.

Ein weiteres mir von unserm Bibliothekar Herrn Dr. T o m a-

schek übergebenes Schreiben seines Bruders enthält Folgendes:

„teil habe eine Sciiaciilel mit (odteii Fledermäusen aus der Adelsberger

Grolle eriiallcn. Dieselben fingen liereils im in Verwesung iiberzugeiieu,

dennoch halle ich beim Oeflnen der Schachtel , aus der mir hefliger Ge-

stank enlgegendrang, das Vergnügen, einige dieser fabeiharion flügellosen

Dipteren, welche die Fledermäuse bewohnen , aus deren Ilaaren hervor-

lauchen, herumlaufen und wieder verschwinden zu sehen. So ziihe ist daher

das Leben dieser Parasiten, dass sie den Tod ihrer Wohnlhiere so lange

überdauern. Wunderbar ist es, wie fest sie sich an den Ilaaren der Fleder-

mäuse zu halten vermögen : es gehört Mühe dazu, sie davon loszubringen.

Da ich gerade eine lebende besass , so suchte ich sie zu übertragen. Das

gelang jedoch nur sehr schwer, da sie auch an der Hand sich so anklam-

merte, dass ich sie nicht abzustreifen vermochte, sie lief lebhaft darauf

herum, und ich musste warten, bis sie auf eigenen Antrieb sich hinülter

begab. Es war interessant zu sehen, wie sie sich daselbst so heimisch

fühlte. Sie lief nach allen Seiten au dem Thiere herum, als wolle sie sich

orienlircn, wo sie sei, kam zuletzt an die Spitze des Flügelarnies , wo sie

verschwand. Sie verbarg sich nämlich unter den Achseln am liebsten. Dort

ist gleichsam ihr Zunuchtsorl , ihr Wohnzimmer. An der Unterseite der

Flatterarme, an der Flughaut scheinen sie ihre Metamorfose durclizumaclien,

da ich daselbst bei den damit behafteten Fledermiiusen eine Menge Hiiulc

hängen sah, welche mir von ihnen herzurühren schienen. Schon nach einigen

Blinuten schien es mir Blut gesogen zu haben, da es viel voller aussah. Die

Fledermaus ging leider bald zu Grunde, und mit ihr der Parasit. Sie sind

tibrigens sehr zahlreich, und ich werde wohl Gelegenheit haben, die Lebens-

weise bald weiter zu verfolgen."

Die Lebensweise der Coriaceen , vorzüglich der Nycteribien,

ist noch in so tiefes Dunkel gehüllt, dass auch die geringsten Er-
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gebnisse darüber von Werih sind. Möchte sich Herr T om aschck,

da er so gute Gelegenheit hat, ja recht eifrig damit beschäftigen.

Namentlich ist es ein Punct, den ich vor allem heraushebe, nämlich

die Bemerkung über die Häute an der Flughaut. Mir sind sie, so

viele Fledermäuse ich untersuchte, noch nie vorgekommen, und es

wäre sehr wünschensvverlh, wenn Herr Tomasch ek dieselben

aufbewahrt hätte. Sind die Nycleribien durchaus und stets pupipar,

so können die Häute nicht von ihnen herrühren, und es müsste ein

Irrthum dabei unterlaufen sein. Zwar fehlt es noch an einem gänz-

lichen Abschluss des Cyclus der Entwicklungsgeschichte dieser In-

secten , und haben uns die niederen Thiere in neuester Zeit so

überraschende Beweise der unerwartetsten Abweichungen von den

bisher geltenden Normalien, vorzüglich bei den parasitisch lebenden

gebracht, so dürften sie vielleicht bei diesen durch ihre Lebensweise

als Schmarotzer so verwandten Thiere nicht mehr ganz unerwartet

erscheinen.

Auch die gleich Anfangs erwähnte Lebenszähigkeit dürfte zu

Versuchen auffordern Ich habe die Nycteribien höchst empfindlich

gefunden, und gleich Braula stets nur wenige Stunden vom Wohn-'

thiere entfernt sterben sehen. Geschlecht und vollzogene Begattung

mögen wohl auch hier, wie bei den andern Insecten den bedeu-

tendsten Einfluss auf solchen Unterschied haben. Die andere Ab-

theilung der Coriaceen, die Hippoboscen, ist, so weit ich sie kenne,,

viel ausdauernder, und schadet ihnen die Entfernung vom Wohn-
thiere viel weniger.

Eine von mir in Afrika in zwei Arten entdeckte geflügelte

höchst interessante Flederm ausfliege, welche, mitten inne zwischen

jenen beiden einander sehr fernen Abtheilungen stehend, dieselben

verbindet, zeigte sich eben so empfindlich, und ich konnte keinen

dieser Parasiten von den Fledermäusen entfernt, länger, als einige

Stunden am Leben erhallen.
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Schaschl J. Die Coleopleren der Umgebungen von Ferlach.



83
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Jahresschrift des wesigalizischen Forslvercincs. Bielitz 1855.
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.Ausscliusssitzuiig des Obstbau-Vereines. Oedenburg 1855.

Die Fortsetzungen der Zeitungen.

Geschenke der k. k. obersten Polizeibehörde.

Gecarcinus flutiatilis L m k. 2 Stücke.

Geschenk des Herrn G. v. Tacchetti.

15 Carlons für die Bibliothek.

Geschenk des Herrn Dr. J. Tomascbek.

Zur Vertheilung an Lehranslallen.
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Fliegen, von Herrn Dr. J. E g g e r und Dr. I. S c h i n e r.

Ameisen, von Herrn Dr. G. Mayr.
Schmetterlinge, von Herrn A. Rogenhofe r.

Verschiedene Insecten, von Herrn K. v. T ac che tti.

Pflanzen, von den Herren Farkas-Vukotinovich, Reichard t,

Rittmeister Schneller und J. J u r a z k a.

L*
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Herr Secrelär G, Frauen feld theilt nach diesen Eingängen

Folgendes mit

:

Die kaiserlich nalurforschende Gesellschaft in Moskau hat an

mich folgendes Schreiben gerichtet

:

„Die kais. naturforschende Gesellscliaft in Moskau wirdindera nächsten

Monate zu dem Zeitpuncte ihres fünfzigjährigen Bestehens und wissen-

schaftlicher Thätigkeit gelangen , und in Folge dessen diesen für sie so

wichtigen und ehrenvollen Moment durch eine ausserordentliche öffentliche

Sitzung am 23 December 1855 feiern."

„Ich halte mich für verpflichtet, Sie hochgeehrter Herr Sekretär auf

diesen für uns so wichtigen Zeitpunct aufmerksam zu machen, und erlaube

mir Ihnen durch diese Zeilen anzudeuten , wie hoch erfreut wohl unsere

kais. naturforschende Gesellschaft sein würde, von dem zool.-bot. Vereine

in Wien zu dieser Epoche ein Zeichen ihrer, unserer kais. Gesellschaft

schon seit so vielen Jahren bewiesenen freundlichen und uns ehrenden Ge-

sinnungen zu erhalten."
Staatsrath Dr. Renard.

Ich erlaube mir diess hiermit zur Kennlniss zu bringen, falls

irgend ein Mitglied eine naturwissenschaftliche Abhandlung als Be-

grüssung an jene geehrte Gesellschaft, wie diess bei solchen Festen

üblich, zu überreichen geneigt sein sollte, die Zusendung durch den

Verein vermittelt werden würde.

Auf Anregung des geehrten Mitgliedes Herrn J. Bayer,

für dessen erfolgreiche Bemühungen demselben der öffentliche Dank

hiermit dargebracht wird, sind dem Verein in Folge des vom Vor-

stande veranlassten Ansuchen sowohl von der k. k. priv. österr.

Staalseisenbahn-Gesellschaft als von der priv. Kaiser-Ferdinands-

Nordbahn einige Freikarten ertheilt worden, welche im Monat Sep-

tember von Herrn G. Mayr zu einer Excursion nach Szegedin, von

Herrn Zelebor zu einer Durchsuchung der Slouper Höhle benützt

wurden. Beide sind sehr befriedigend ausgefallen ; über die wissen-

schaftlichen Resultate und dem Vereine zugewachsenen Sammlungen

wird ersterer selbst in einer der nächsten Sitzungen berichten, lieber

Herrn Z e 1 e b o r's Ausbeute will ich nur erwähnen, dass er aus

jener Höhle sieben Arten von Fledermäusen, worunter sehr interes-

sant Synotus barhastellus und Rhinolophus clivosus, beide für jent

Gegend neu, sich befanden. Ueber die Mollusken an 100 Arten,

also eine beinahe vollständige Fauna von dort, worunter Heliai
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faustina, bisher noch nicht so nahe bei Wien aufgefunden, wird das

Verzeichniss später folgen. Von fossilen Knochen hat er ein riesiges

Beciien und Schenkelknochen des Höhlenbären, vielleicht die gröss-

ten bisher gefundenen mitgebracht.

In Folge der vom Vereine geschehenen Aufforderung um
Einsendung von Naturalien zur Beiheilung der Lehranstalten sind

eine grosse Monge Beiträge schon eingegangen und noch angezeigt.

Namentlich hat Herr Dr. Egg er mehrere schon geordnete Samm-
lungen von Fliegen, Herr G. Mayr ebenso Ameisen, Herr Rogen-
hof er Schmetterlinge, Herr Tacchetli verschiedene Insecten,

Herr G. Schwab aus Mistek prachtvoll ausgestopfte Vögel, die

Herren Vukotinovich und Reich ardt Pflanzen, so wie letz-

terer freundlichst aus den vorhandenen Doublelten mehrere Samm-
lungen zusammengestellt und übergeben , wofiir ihnen hiermit der

Dank erstattet wird.

Dieselben werden in abgetheilten Partien baldigst ihrer Be-

stimmung zugeführt, und das weitere seiner Zeil hierüber milge-

theilt werden.

Es wurde von dem Mitgliode Herrn Tribunalrath E. Bergner
aus Zara hierher berichtet, dass der dortige Professor Herr

Alschinger, Verfasser der ,.Fiora jodrensis'' ein Exemplar eines

Herbarium florae dalmatiae mit 1000 Pflanzen für 60 fl. abzulassen

gedenkt, und sich darauf Refleclireiide daher an ihn wenden wollen.

Die zwei dem IH. Quartale beigelegten Tafeln zu Herrn F.

Brauer's: Beiträge zur Verwandlungsgeschichle der Neuropteren

und neuen Fliegen von Low und Frivaldsky kosten illuminirl

25 kr. Wer dieselben wünscht, wolle es gefälligst unter Einsendung

des Betrages bekannt geben.

Herr C. v. Tachetti übergibt zwei E.\eniplare von Gecar-

cinus fluvialilis L k. mit der Bemerkung, dass derselbe zur Sommers-
zeit in den Gräben der Niederungen von Verona lebt, und daselbst
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durch die Durchlöcherung der Dämme der in die bebauten Reis-

felder geleiteten Bewässerungscanäle grossen Schaden anrichtet,

und dadurch weit den geringen Nutzen überwiegt, dass er vom ge-
meinen Volke manchmal als Nahrungsmittel benützt wird.

Herr Dr. Hörn es legt das 9. Heft der „Fossilen Mollusken

des Terliärbeckens von Wien" vor und gibt eine Uebersicht des

Inhaltes desselben :

In diesem Hefte sind sechzig Arten , welche den Geschlechtern

Cerithium, Turritella, Phasianella, Turbo, Monodonta, Adeorbis^ Xeno-
phora und Troclnis angehören, beschrieben und auf fünf Tafeln abgebildet.

Bruguiere gebührt das Verdienst das Geschlecht Cerithium in der

jetzigen Begränzung und auf gute und feste Characfere gegründet zu haben,

denn Adanson hatte in seinem Geschiechle Cerithium noch die Turri-

tellen stehen. Lamarck und Deshayes haben keine wesentlichen Aen-
derungen in der Begränzung desselben vorgenommen.

Die Cerithien spielten einstens in der Meeresbucht, die wir gegen-

wärtig das Wiener Becken nennen, eine wichtige Rolle; da sie sich, wie

gegenwärtig, ungemein leicht vermehrten, so findet man mächtige Schichten,

die zum grösstentheile bloss aus Cerithien bestehen , und daher mit Recht

Cerithien - Schichten genannt werden. Von den 26 Arten, welche

im Wiener Becken vorkommen, sind es insbesondere drei: C pictumB ü. st.,

C. rubiginosum Eichw. und C. disjunctum S ow., weiche wesentlich zur

Bildung dieser Schichten beigetragen haben, und es ist stets die erstere

Art, die bei weitem häufigere. Mit den Cerithien kommt nur eine ganz kleine

Anzahl von Arten anderer Geschlechter in diesen Schichten vor, und die

Fauna bleibt sich bei einer grossen Verbreitung dieser Ablagerung stets

gleich. Diese Schichten bilden daher einen trelTlichen Horizont zur Deutung

der darüber und darunter liegenden Vorkommnisse. Der Cer*//i*ere-Sand und

Sandstein bezeichnet im Wiener Becken stets die obersten Glieder der

marinen Ablagerungen ; über denselben liegt nur der obere oder Conijerien-

Tegel, welcher seine Entstehung dem Brackwasser verdankt.

Mit dem Geschlechte Turritella beginnt die Familie der Turbinaceen,

die sich bekanntlich durch den Mangel jedweder Ausrandung am Grunde

der Schale auszeichnet. Die Turritellen gehören ebenso, wie die Cerithien

zu den häufigsten Vorkommnissen im Wiener Becken allein, wie gewisse

Arten der Cerithien die oberen Schichten des Wiener Beckens characte-

risiren, findet man die Turritellen nur in den tieferen. Dieses Geschlecht

gibt sehr gute Merkmale für Unterscheidung der Arten. Nach dem einfachen

Typus einer sich erweiternden Röhre gebaut , entwickelt sich ihre Schale

mit geometrischer Symetrie in fünfzehn bis zwanzig Umgängen, deren Zahl
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bei jeder Art sich gleich bleibt, und die eine scharf zugespitzte Schraube
bilden. Die Umgänge sind zuweilen plattgedrückt oder concav , und da sie
sich immer berühren, findet man keine Spur eines Nabels. Es bilden sich
darauf keine Erhöhungen (Varices) oder Höcker wie bei Cerit/iium, und an
dem Mundrande keine periodische Entwicklung einer Wulst. Die Rippen und
Streifen der Turritellen laufen in die Quere, d. h. spiralförmig, nie nach
der Länge und selten sind die Umgänge mit Körnern oder Knoten besetzt.
Die besten Merkmale zur Unterscheidung der Arten liegen nach Reeve in
den ersten acht oder zehn Umgängen von der Spitze abwärts, eine Erfahrung,
zu der auch der Verfasser bei dem Studium der Wiener Formen gelangest •

unter dieser Grenze ändert sich nämlich die Scnlptur etwas, es treten häufig
mehrere Reifen hinzu, und die Umgänge gewinnen ein von den früheren
ganz verschiedenes Ansehen, je mehr sich die Schale der Mündung nähert.

Im Wiener Becken kommen neue Arten vor, die fast sämmtlich zu
den häufigsten Vorkommnissen gehören.

• Von dem Geschlechfe Phasianella , das L a m a r c k für eiförmige,
glatte, glänzende, lebhaft gefärbte Schalen, deren Schlusswindung viel
grösser als die früheren und deren Mündung schief gegen die Basis der
Spindel geneigt ist, aufgestellt hat, hat sich bis jetzt im Wiener Becken
nur eine Art PI,. Eichwaldi Hörn, aber diese ziemlich häufig bei Sieina-
brunn gefunden.

Das Geschlecht Turbo begriff bei L i n n e die heterogensten Dinge
und es sind nach und nach Turrilella, Scalaria, Pupa, Clausilia, Litorina,
Delphinula u. s. w. davon abgetrennt worden. Bei La marck sind noch
die L*7on«a-Arten damit vermengt, welche jedoch Deshayes in seiner
neuen Ausgabe von Lamarck's Werk bereits zu trennen beflissen war.
Eine merkwürdige Erscheinung bei diesem Geschlechte ist die Verschieden-
heit des Deckels, der bald kalkig, bald hornarlig ist. Diese Verschiedenheit
veranlasste Gray das Geschlecht Tu,-ho in sieben Genera zu zerspalten,
während Reeve im Gegentheile behauptet, die Deckel gäben in der Familie
der Turbinaceen kein Gattungsmerkma! ab, seien aber bei Unterscheidung
der Arten sdir beachtenswerth.

Im Wiener Becken kommen nur drei Arten vor, nnd zwar T. rugosus
Linn., r. tuberculatus Serr. und T. carinalus Bors. Von denen aber
die erste T. rugosus L. zu den gemeinsten Vorkommnissen im Wiener
Becken gehört und die auch gegenwärtig noch im mittelländischen und
adriatischen Meere in grosser Anzahl lebt. Bei dieser Art stellt sich die
Thatsache abermals auf eine auffallende Weise heraus, dass die Zurückfüh-
rung der fossilen Formen auf die lebenden Arten zu den grösslen Schwierig-
keiten im Fache der Paläontologie gehöre; daher ist es auch erklärlich,
dass gegenwärtig noch die verschiedensten Ansichten in dieser Beziehung
unter den Paläontologen herrschen. Während die einen, wie Agassi z unddOrbigny, jede oder fast jede Ideiitif.zirung läugnen , sind andere gleich
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bereit aus ziemlich entfernten Aehnlichkeiten auf dieselbe Art zu schiiessen.

Hier nun den Mittelweg zu finden, ist die Aufgiibe. Einerseits muss man

zutreben, dass zwischen den fossilen und lebenden Formen so auffallende

Ve^rscbiedenheiten statt finden, dass man wie Agassiz hinlänglich be-
j

wiesen, auch bei fast gleichen Formen Verschiedenheilen aufzufinden ver-

n.ao- ,• andererseits variiren jedoch auch die lebenden Formen untereinander
|

so "stark, dass man die fossilen ganz gut als Varietäten der lebenden gelten

lassen kann. Im Allgemeinen zeichnen sich alle fossilen Formen, welche

von den ersten Autoritäten für identisch mit lebenden betrachtet werden,

durch eine gedrungenere Gestalt, durch eine intensivere Bildung aller Er-

babenheiten der Oberfläche und durch eine dickere Schale aus. Strenge

Consequenz mit genauer und sorgfältiger Beachtung sämmtlicher Verhalt-

nisse kann hier allein zum Ziele führen.

Lamarck hat das Geschlecht Monodonta für Formen aufgestelll,

die im Allgemeinenden Habitus von Turbo haben, sich jedoch von den-

selben dadurch unterscheiden, dass sie mehr oder weniger genabelt sind

und an ihrer Innenlippe eine zahnartige Verdickung zeigen. Es ist nicht

zu läu<rnen, dass die Begründung des Geschlechtes Monodonta auf einer

sehr schwachen Grundlage beruhe, denn man bemerkt auch öfters an wirk-

lichen rroc/i«s-Arten eine derlei zahnartige Verdickung der Innenlippe;

andererseits ist wieder nicht in Abrede zu stellen, dass die typischen For-

men von Monodonta einen so auffallenden und von Trochus ganz verschie-

denen Bau des Spindelrandes zeigen, dass eine generische Trennung wohl

gerechtfertigt erscheint. Der Verfasser fühlt sich nicht berufen, hier irgend

eine Ansicht darüber auszusprechen , da die Entscheidung in dieser Ange-

leo-enheit lediglich den feineren anatomischen Untersuchungen der Zoologen

überlassen werden muss. D e sh aye s behauptet zwar zwischen den Thieren

von Monodonta, Turbo, Trochus u. s. w. gar keine Verschiedenheiten aul-

finden zu können ; allein es ist mehr als wahrscheinlich, dass die anatomi-

sche Untersuchung der Thiere noch nicht auf jenen Punct angelangt sei, der

zur schärferen Trennung erforderlich ist. Unstreitig muss jeder bedeutenderen

Verschiedenheit der Schale auch eine Verschiedenheit der inneren Organi-

sation des Thieres zu Grunde liegen. Man erinnere sich nur in Betreff der

Mannigfaltigkeit der inneren Organe auf die Untersuchungen von L o v e n

über den merkwürdigen und höchst verschiedenartigen Bau der Zungen der

Mollusken u. s. w.

Die Monodonten sind Meerschnecken ; sie leben in grosser Anzahl an

den Küsten des mittelländischen und adriatischen Meeres ;
es mögen unge-

fähr 25 lebende und ein Dutzend fossile Arten bekannt sein. Im Wiener

Becken kommen drei Arten vor: M. arvonis Bast., M. mamilla Andrz.

und M. angulata Eichw., von denen die erste und letzte höchst wahr^

scheinlich gegenwärtig noch im mittelländischen Meere leben.
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Das Geschlecht Adeorbis wurde von Wood für kleine halbkugel-

förmige, zusammengedrückte , genabelte, mit einer erweiterten gegen die

Axe schief stehenden Mündung versehene Sciialen aufgestellt, die im Crag
von Enj^land vorkommen und deren Einordnung in ein bekanntes Mollusken-

geschleiht dem Begründer unmöglich war. Im Wiener Becken hat sich bis

jetzt nur eine einzige Art dieses Geschlechtes gefunden, die der Verfasser

zu Ehren des Begründers Adeorbis Woodi benannt hat.

Fischer von Wald heim hat zuerst das Geschlecht Xenophora

in seiner Bescineibung des Museums Demidolf im Jahre 1807 aufgestellt.

Da dieses Werk jedoch den wenigsten Conchyliologen zugiinglich war, so

halte man früher für diese Formen zum Theil den im Jahre 1810 von

Monlfort vorgeschlagenen Namen Plionis gebraucht, bis P h i 1 i p p i

jenen älteren Namen auffand, und in seinem Ilandbuche der Conchyliologie

im Jahre 1853 den Gesetzen der Priorität zu Folge annahm. Bei den älteren

Conchyliologen waren die hierher gehörigen Formen zu Trocliiis gestellt,

wie z. B. Troclius concltyliophorus Born u. s. w. ; die neueren nahmen

zum Theil das Gesihleclit l'liorus an, ja Philippi benützte dasselbe wegen

der ganz verschiedenen Beschallenheit der Tliiere und wegen der auffallen-

den Erscheinungen, die an den Schalen beobachtet werden, zur Aufstellung

einer neuen Familie der Xenophoreen, welche in seinem Systeme zwischen

den I\aricaceen und Calyplraceen zu stehen kommt. Man kennt gegen-

wärtig nach Philippi eilf Arten, die nur in den heissen Meeren leben.

Deshayes vermntbele zwar, dass die so häufig an den Küsten von

Sicilien vorkommende Xen. crispa König im mittelländischen äleerc lebe,

allein P h i 1 i |) p i bat in Erfahrung geibraiht, dass dies ein Irrthum sei, der

dadurch enislanden ist, dass die treillich eibaltcne Schale dieser Art von

dem Meerwassi-r aus den lockeren Tbonschichten an den Küsten, in denen

sie eingeschlossen sind, ausgewaschen, dann von Seekrebsen als Wohnungen

benutzt werden , und so in die Netze der Fisther gelangen. Im Wiener

Becken kommen drei Arten vor, nämlich X. Desitayesi Mi cht., X. vuinnlans

Brong und ,V. tesligera Bronn, welche alle mehr oder weniger Selten-

heiten sind.

Seitdem L i n n e das Geschlecht Troclius aufgestellt hat , besteht es

heutigen Tages noch fast ganz in seiner ursprünglichen Begränzung. La-

ma r c k hat nur die Genera Solarium und Rotellu ausgeschieden. Es sind

konische Schalen mit mehr oder weniger erhabenen Gewinden mit eckigen

oder gekieltem Bande, der oft dünn und schneidend ist. Am auffallendsten

ist bei diestm Gescblechle der Deckel beschalfen. Deshayes fand bei

allen Trochiden bald einen hornigen, vielwindigen, bald einen hornigen

wenigwindigen, bald einen kalkigen Deckel. Da Deshayes dieselbe

Beobachtung auch bei Turbo machte, so stellte er die Frage , ob es nicht

natürlicher wäre, die generische Unterscheidung zwischen Turbo und Troclius

Bd. V. Sitz.-Ber. M
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(e?lziislellen, indem man zu Trochns alle jene Arten mit hornigem Deckel

zählt und zu Turbo alle mit kalkigem Deckel. Allein Belrachtunjjen über

die Verschiedenheit des Deckels bei dem Gesclilcclite IS'alica veranlassten

Deshayes von dieser Ansicht abzugehen, um so mehr, da ein genaues

Studium der Thiere lehrte, dass siimmtliche <ieschlechter rm'6o, Monodonla,

Troclius , üelphinula zusammetigcfasst. werden müssen, und dass es in

Zukunft gestattet werden dürfe, Gruppen in diesem grossen Geschlechte zu

unterscheiden. Im Gegensatze zu dieser Verminderung der Zahl der Ge-

schlechter hat Gray aus dem Geschlechte Troclms allein 22 Genora ge-

macht. Philippi hat das Geschlecht etwas enger als Linne begriinzt und

1.5 Gruppen in denselben unterschieden. Im Wiener Becken kommen vierzehn

Arten vor, von denen zum mindesten noch zwei gegenwärtig hänßg im

mittelländischen Meere leben, nämlich T. fannlum und T. conulus L i ii n.

Von zwei anderen Arien T. Inrricula und T. miliaris Brocc. ist es noch

zweifelhaft ob sie nicht im Millelmeere lebenden Formen als Varietäten an-

geschlossen werden dürfen. Sechs Arten gehören den Cen7/i«e«-Schichten

an, nämlich: T. Podolicns ^ T. Poppelacki^ T. Orbiguyanns Hörn., T.

picliis E i c li w.. T. quadrlslriahts Dubois und T. papilla E i c h w., von

denen wieder der erste am häufigsten und zugleich am bezeichnendsten für

diese Schichten ist. Die übrigen Arten kommen am häufigsten mit Ausiuihme

des Trochns palnhis in den Tegelschichten bei Steinabruun, die demLeytha-

kalke angehören, vor. Dieser letztere gebort, so wie allenthalben in den

neogenen Tertiärschichten Europa^s zu den gemeinsten Vorkommnissen,

liebt aber im Wiener Becken vorzüglich die Sandschichten , denn in den

eigentlichen Tegelschichten ist er bisher gar nicht oder nur höchst seilen

vorgekommen.

Schliesslich gedachte clor Verfasser dankbar der freundlichen

Hilfe, die ihm auch ])ei diesem Hefte Herr Professor Do der lein

in Modena durch Uebersendung seiner Originalexemplare mit An-

ffabe der wichlio-slen literarischen NoSizen erwies.

Herr A. Neilreich legt einen Beitrag zur Flora des V. U.

M. B. von H. Kalhruner in Langenlois (siehe Abhandlungen)

vor, dessen hohes Interesse er bespricht, und Folgendes noch

hinzufügt

:

Bei dieser Gelegenheit hin ich so frei zu bemerken, dass das Studium

der vaterländischen Botanik in einer viel versprechenden aber wenig be-

kannten Gegend einen neuen Jünger gewonnen hat. Es ist dies der hoch-

würdige Herr Franz Oberleitner, Cooperalor zu Neustift, Bezirl.s-Amt

Weyr in Ober-Oeslerrcich , hart an der Grenze des n.-ö. Bezirks-Amics
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Hiircli K a I b r u n n e r's Verniitllniig Orobus luleiis L. und Bupleurum lomji-

foliiiin L., welche Arien er auf dem grossen Alpkogel (4774') südwestlich

von \Veyr gefiiiidpu hat. Es sind diess zwar keine neuen Entdeckungen,

denn Orobus luleiis wiid schon in S a i I e r"s Flora von 01)er-0eslerreich

II. p. 106 auf den Jlondseer Alpen iinA Bupleurum longifolium von Sauler
in der Flora 1850 p. 395 im Traunkreise angegeben, allein die Auffindung

dieser letzten Pllanze auf dem grossen Alpkogel hat auch für die Flora

von Nieder-Oesterrcich Bedeutung.

Von meinem Freunde Karl Erding er, Cooperator in Seheibbs, habe

ich nämlich erftiliren , dass im Herbarium des verstorbenen 31 e n h a r t in

Greslen ein Exemplar des Bupleurum longifolium mit dem Standorte

Hollenslein an der Ihhs (also aus Nieder-Oeslerreicb) liege , dass er aber

über die Richtigkeit des Standortes nicht ganz im Reinen sei. Da nun der

grosse Alpkogel von Klein-Ilollenstein nur zwei Meilen entfernt ist, die-

selbe geognostische BescbalTenheit (Kalk) und wahrscheinlich auch ganz

dieselben Vegetations-Vcrbiiltnisse, wie das Thal der Ibbs bei Höllenstein

hat, so dürfte das Vorkommen des Bupleurum lorii/ifolium auch in Meder-
Ocsterreich konslatirt sein und wir haben sonach durch b e r I e i l n e r's

interessanten Fund zwei neue Standorte dieser Art gewonnen.

Herr Dr. A Kern er bespricht die seil nnillen Zeilen in

Bauerngärlen oe[»(lei)|en Pfliinzen, die in einer Verordnung Kaiser

Karl des Grcissen schon aufgezäliU erselieinen, und verspriclil den

Aufsatz für die Abliandliingen nachlräglicli zu geben.

Herr J. .1 u r a 1 z li a (heilt Fülgemles mit

:

Zu den bereits dem Vereine übergebenen Pflanzen erlaube ich mir

noch einige, zum Tlieil als Ergebniss eines Ausfluges beizufügen , den ich

in Begleiiung unseres geehrten Vercins-iMilgliedes Herrn Dr. Fr. Pokorny
auf dessen freundliche Iviiilarlung mitnuicble.

Das Ziel dieses, zu iMide Juli unlernonimenen Ausfluges war Thern-

bcrg, bekannt durch das Vorkommen von Hieracium amplexkau'.e L. und

Stnilliiopleris (jermanica W i I I d. Letztere fanden wir nur steril, ersteres

aber in der sch()nsten Entwicklung, und zwar nicht allein auf den Felsen

und allen Mauern des Schlosses, sondern auch an den höhern nordwestlich

gelegenen Theilen des sogenannten Ilabachtsberges bis nahe an seineu

Gipfel, sowohl zerstreut, als auch truppweise in abgeholzten Waldparticn.

Eben daselbst kommt auch sehr häufig das für die Flora Wiens sel-

tene Tliesium monlunum Ehrh. vor, für welches Jedoch die Zeit der

Blüthe und au etwas sonnigen Orten, selbst der F'ruchtrcilc schon vorüber war.

M*
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Eine andere seltene, jedoch wie es scheint, den Standort sehr wech-

selnde Pflanze, sainmellen wir am Wege von Thernberg zum Schlosse, an

iMikultivirten Orten, längs des in den Schlatenl)ach sich ergiessenden Hofaii-

baches, nemlich die Silene gallica L. u. z. jene Form , welche in der

jiSynopsis" von Koch, als Var. nnglica beschrieben ist.

Endlich fanden wir auf dem Wege von Neunkirchen nach Thernberg

an einem nassen Strassengraben bei Gleissenfeid, ein Cirs'mm von fremd-

artigem Aussehen und üppigem Wüchse. Das Vorkommen von Cirsinm

oleraceum Scop. und C. palustre Scop. in dessen Umgebung, der Um-
stand, dass es Merkmale beider an sich trägt, so wie das seltene Vor-

kommen — wir fanden nur Ein Exemplar — lässt keinen Zweifel übrig,

dass dieses Cirsium ein Abkömmling der genannten Arien , nemlich ein

C. oleracenm-palvstre sei.

Sciiliesslich erlaube ich mir noch eine Bemerkung bezüglich der hier

häufig vorkommenden Linaria genistifolia Mi 11. zu machen. Meines

Wissens findet sich in keinem der bekannten botanischen Werke eine ge-

nügende oder richtige Angabe über die Beschaffenheit ihrer Wurzel, und

Avenn ich nicht irre, wird sie im allgemeinen für nicht kriechend gehallen.

Diess ist jedoch nicht der Fall, wie die Exemplare, welche ich hier vor-

lege, zeigen. Die Wurzel treibt wagrecht kriechende, sehr verlängerte

wurzelartige Ausläufer von wechselnder Stärke, die nebst den Fasern in

entfernleren Zwischenräumen (gewöhnlich an knotigen Anschwellungen) mit

Knospen besetzt sind, aus denen sich blüthelragende Stengel entwickeln.

Herr G. Frauen fei d liest aus einem Briefe des Herrn A.

Schwab aus Mislek Folg-endes ;

„Ich beehre mich, dem loblichen Vereine folgende Notizen als Nach-

trag zur zweiten Abtheilung der Fauna der Vögel, die in unserer Umgegend
in Mähren am Zuge vorkommen, milzutheilen :

1. Turdus roseus wurde ein altes Männchen imDorfe Kunewald, eine halbe

Stunde von Neulitschein entfernt, im Garten des Gutsbesitzers

Herrn Schindler im .Juni 1854 geschossen und ausgestopft.

2. Turdus saxatilis, einjähriges Männchen am 20. April 1855 im Schnee-

gestöber bei Friedland in der Nähe der Eisenhämmer geschossen,

3. Alauda alpina , schönes alles Männchen am 23. Februar 1855 in der

Vorstadt von Neulitschein in Geseilschaft von drei Plectrophanes

nivalis bei einer Scheuer von meinem Bruder geschossen, be-

findet sich in seiner Sammlung.

4. Haematopns ostralegus, ausgefiederles schönes junges Männchen. Dieser

an der Ostsee vorkommende Austerdieb wurde von mir am
19. August 1854 bei unserer Schiessslätle, wo sich in Folge

einer Uebersch\vemmuni> M'eit umher Wasser befand, geschossen.
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5. Ibis ffilciiielhis. Auch von diesem st'llciieti Siihelvogel wurde ein jilles

Miiniiciien au der Belscinva bei Koriu am 12. October 1854

geschossen.

6. )fergus merganser, alles Weib am 88. Februar Ig.iö und

7. Mergus scrrator. junges Männchen am 84. Februar an der Oslrawitza

geschossen. Ferner erhielt ich

8. Faico bruchijddctijlus, ein junges Männchen mit dunkelbraun gedecktem

Gefieder am 86. November 1854, welches von einer Eiche am
Bache lloleschna, eine halbe Stunde von Mistek geschossen

wurde. Selbes halte eine Eidechse und mehrere Heuschrecken

verzehrt.

„.Vis bcmerkenswcrlh theilc ich noch Folgendes mit: Ich erhielt An-
fangs August 1855 einen alten Cypselus murarius lebend , und gab ihn

zwischen ein Doppelfenster, worin sich ein schon ziemlich ausgewachsenes

sehr zahmes Eichhörnchen befand, welciies mit Obst, Brot, Nüssen etc. ge-

füttert wurde. Beide vertrugen .«ich durch vier Tage ganz gut , den fünften

Morgens hörte ich den Segler sehr zwitschern, und siehe da, das Eichhörn-

chen war auf den ruhig Sitzenden losgesprungen, biss ihn einige Male in den

Kopf, bis er eiulelc , und frass das Gehirn. Nach beiläufig einer Stunde

nahm es die lliilfte der Brust und das Bein, nachdem es früher die Federn

zum Theil rupfte, zu sich, nnd erst den andern Tag machte es sich über

das übrige Flei.^ch. und nagle auch das Fett am Sleisse ab. Ich gab später

noch aniiere Vögel hinein, denen ich <Iie Flügel stutzte, in der Meinung,

dass sich das Eichhörnchen darüber machen werde, sie zu verzehren, allein

es verhielt sich ruhig."

„Leider wurde es bald darauf erdrückt, nnd die Beobachtung hatte ein

Ende. Mir scheint, dass das Fett die Veranlassung zum Tödten und Ver-
zehren des Seglers gewesen, sonst wüssle ich keine Ursache dieses auffal-

lenden Ereignis.'ies, indem das Eichhörnchen genug verschiedene Nahrung
im Fenster liegen hatte."

Ich erlaube mir in Bezug- auf diese Milllioiluug- auf meine schon

vor Jahren in den Freilagsversainnilnnff(Mi der Freunde der Natur-

wissenschaflen berichtete ähnliche Erfahrung hinzuweisen , wonacli

nicht das Fell dos Vogels , sondern überhanpl Ranbgelüslc nach

Fleiscli, die sicli in dem von mir crlel)len Falle zur Virtuosität in

der Ausführung ausbildete, Veranlassung zu diesem Vorfalle war;
und dieses vielleicht bei den Nagern nK'hr sich findcl , als man
bisher vorausselzle.



Ein Aufsatz über die Gattung Eumertis von Herrn Diieclor

Dr. Low in Posen, so wie: „Catalogue des Insectes Coleopleres,

recueillis par M. Gaetano Osculati, sur les bords du Napo et de

{'Amazone." in französisclier Sprache, bearbeitet von Herrn M. F. E.

Guerin-Möneville, findet sich in den Abhandlungen. Es war

dieses wichtige und interessante Verzeichniss, in welchem 64 neue

Arten beschrieben sind, für Herrn Osculati's Reisewerk bestimmt;

zu spät jedoch fertig geworden, konnte es alldort nicht mehr aufge-

nommen werden, und wurde daher von Herrn Cornalia in Mai-

land für unsere Schriften freundlichst eingesandt.

Ferner hat Herr J. Mann die lepidoplerologische Ausbeute

seiner heurigen Reise in Corsica verzeichnet dem Vereine über-

geben. In derselben sind 24 neue Arten, und zwar: 3 Spanner,

1 Zünsler, 7 Wickler, 10 Schaben und 3 Federmotten beschrie-

ben, deren Typen er, so weit es ihm möglich war, für die Ver-

einssammlung freundlichst übergeben hat. Ich erlaube mir aus

derselben nur auf eine interessante Erfahrung bei P. Ichmisa auf-

merksam zu machen. Bekanntlich sind die Suspcnsae unter den

Tagfaltern im Puppenslande gestürzt an einem Gespinnste hängend

befestigt. Nach meiner Erfahrung darf man sie nicht aus dieser

Lage bringen, wenn man nicht nur durchaus Schmelterlinge mit ver-

krüppelten Flügeln bekommen will, ebensowenig, als man Sa/urmct

etc. aus ihren Gespinnsien nehmen darf, die dann dieselbe Erscheinung

zeigen. Herr .1. Mann hat nun, nachdem er alle früheren Aufzuchten

verlor, die letzte Partie während der Rückreise in Moos verpackt

transportirt, und gerade von diesen liegenden Puppen die schönsten

Schmetterlinge erhalten. Es wäre sehr wünschenswerlh , wenn in

dieser Hinsicht eigens Versuche angestellt würden , um die Ergeb-

nisse verschiedener Verhältnisse zu erproben, oder zu ermitteln,

bei welchen Arten Ausnahmen slallfinden.

Dass ein Theil der Puppen durch Filarien zu Grunde gegangen,

dürfte bestimmt unrichtig sein ; es wäre diess der erste Fall, den

ich kennen lerne, dass diese sicli aus Puppen herausdrängen;
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walirsclieinlicli IioIkmi sich Diplorcii-Laivcn (Iiirelio-ebohrl , woriiHch

ein klcbrigLT Faden von den PiippcMi sich herahgosciikl , der aufni-c-

Irockiief, so ziemlich verlrockiielen Filarien glich *).

*) Die spiiteie niikioskopisclie Uiitcr<ucliuiifr jener Puppen und Fiidcn,

die mir Herr Mann giiligst inillheilte, ergab, dnss meine oben aus-

gesprochene Verniulliiing richlig war.

G. F r a u en f eld.

Zum Schliissc hielt der Vorsitzende Vicepräsident Herr Direc-

lor V. Kollar eine wiclitige Millheiliing über Apamea basUinca,

die als Getreidcvcrwüster sehr schädlich aufzutreten und sieh zu

verbrcilen beginnt. (Siehe Abhandlungen.) Er knüpft hieran eine

Beobachtung über Mantis rtligiosa, deren Paarung, bisher unbe-

kannt, er nicht dorsal, sondern lateral fand. Er hielt sie lebend,

wo bald darauf das Weibchen dieses und noch ein zweites Männ-

chen auffrass. Nach sechs Tagen legte es den bekannten Eicocon,

dessen Bildung er ebenfalls beobachtete. An einem Vorhange sil-

zend mit dem Kopfe aufwärts, sonderte es am Aflerende eine milch-

weisse Substanz ab, die es mit den Hinterfüssen abstreifte, und erst

darin die Eier ablegte. Der Act dauerte von 11 bis 4 Uhr Nach-

mittags. Nach dem Eierlegen war der Umfang des Hinterleibes nicht

geringer geworden, doch lebte es noch einen halben Monat, ohne

weiter noch einen Cocon zu bereiten, wie es Zimmermann bei

einer amerikanischen Art beobachtet hatte

Versammlung am 7. November.

Vorsit'/ieiider : Viceprä.si(lent Herr Dr. E. FenzI«

Neu eingclreleno Mitglieder

:

Als Mitglied /'. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Biyot, in Paris Ch. Javet u. Dr. /. Schiner.

Czerny Florian R , Apotheker in Miibr.

Trübau J. lederer u. (7. Frmienfeld.

Demel Johann., absolvirter Ziigling des

polytechnischen liisliluts h. Frilsrh u. (1. Fruvenfdd.
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Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet duicli P, T. Ilenn

Domas Stefan^ Hochw., Professor der

Realscliiile in Mähr. Triibau /. Lederer u. G. Frauenfeld.

Grosz LudwUj Dr. d. Med Dr. A. Kerner ii. Dr. F. Salzer.

Guth Franz .,
Hochw., Director an der

Hauplschule im Piaristen - Collegium

in Hörn . Dr. L. Schlecht n. J. Czerniak.

Hinterberger Josefe stand. Beamter in Linz J. Zelebor u. G. Frauenfeld.

Peter Anton., k. k. Sections-Rath im

Finanz-Ministerium Das Präsidium.

Petter Alexander., Magister der Pharmacie A. Bof/enhofer u.G. Frauenfeld.

Philipp Heinrich., Küster der evang. Kirclie Th, Kotschy u. V. Totler.

Sichel, Dr. d. Med., Präsident der en-

lomol. Gesellschaft in Paris .... Dr. G. Mayr u. G Frauenfeld.

Willy Bartholomäus, Erzieher d. Grafen

Füufkirchen Ytr.B.Wohimannu. G.Franeufeld.

Eingegangene Gegenstände:

Me nzel Goltf. Flora der Excell. gräHichen Clam-Gallas"schen Herrschaften

Friedland, Reichenberg, Grafenstein und Lämberg. Prag 1830—
1833. I. und II. Ablh. 10 Hefte.

Geschenk des Herrn C. Bar. v. Czörnig.

Pclers F. Karl. Schildkrötenreste aus den österreichischen Tertiär-Abla-

gerungen. Wien 1855.

Gerstäcker Dr. Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Ge-

biete der Entomologie während des Jahres 1853. Berlin 1855.

Geschenk der Herren Verfasser.

Prcis-Courant der verfügbaren Pflanzen vom Hause Burdin sen. ^ Comp,

in Mailand.

Geschenk des Herrn A. Senoner.

Motschulsky Victor de. Etudes enlomologiqties. Helsingfors issg.

Flora, Zeitschrift der königl. bair. bot. Gesellschaft in Regensburg. 1855.

85 — 36.

Bulletin de la Sociele imper. des NaturaUsles de Moscou. Annee 1835.

Nr. II.

Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien. 1855. 11. Jahrgang.

9. — 10. Heft.

Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den königl.

preuss. Staaten, Berlin 1853— 54. 1. Jahrg. neue Reihe.

Sohriftentausch.
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Annales de In Sociele entomologlqiie de France. Pniis l!i.")4. Tome 18,>.i.

1. — «. Tiim.

Brief der Lileranj and Philosophical Society of Manchester.

Anschluss zum Schriftentausch.

F a r k a s - V II k t i n V i c L. v. Die Botanik nach dein nalurwissenschatl-

lichen System. Agram 1855.

Glos Dr. S. Monographie der Seegewiichse. ^eusohl 1855.

Oeslerr. Vierleljahre.sschrift für Forstwesen. Wien 1855. 5. Bd. 3. Heft.

Verhandlungen der Forstsection für Slahren und Schlesien. Brunn 1855.

4. Heft.

Karasiat Dr. G. Landwirlhschaflliche Mittheilungen. Pest 1855. 5.— 6. Hll.

P i r n a J. A. Florae Forojuliensis Syllahiis.

Memorie deW Accademia d''agricoltura cotnmercio ed arti di Verona.

1855. Vol. 30.

Terzo volutne a conipimento e seynilo dei qualtro reyni della natura il

moderno bnffon storia naturale Geoloyia. Disp. lü— 14. Milan.

Peluso Dott. F. Annali d'ayricoltura e d'orticollnra. Milano 18.15.

Nr. 18 — 19.

Fortsetzung der Zeitungen.

Geschenk der k. k. obersten Polizeibehörde.

51 Art. ungarischer Püanzen.

Geschenk des Herrn Jobann Bayer.

Zur Bedieilung an Lehranstalten

:

Küfer, Schmetterlinge, Libellen, Ameisen von den Herren J. Hoff mann,
W. V. M a c c h i 0, K. v. T a c c h e 1 1 i, G. M a y r.

Cryptogamen von Herrn Reichard t.

Der Verein für schlesische Inseclenkunde hat das Ansuchen

gestellt, eine Aufforderung zu Insectenbeobachlungen behufs allge-

meiner Theilnahme in den Vereinsschriflen aufzunehmen Obwohl
in unsern Druckschriften in der Regel kein Wiederabdruck stattzu-

finden hat , so wurde vom Ausschusse in Anerkennung der wün-
schenswerthen grOssten Ausdehnung solcher Beobachtungen beschlos-

sen, diesen Aufsalz nachfolgend unverändert aufzunehmen, und

die Entomologen aufzufordern , demselben ihre Aufmerksamkeit zu

schenken.

Bd. V. Sitz.-Ber. I<
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Auffordei'iiug zur Anstellung Yon Beohtiehtungen fiber die

periodisehen Erscheinungen in der Insectenwelt.

Jegliche Erscheinung in der Natur steht mit einer unzähligen Reihe

anderer Phänomene in gesetzlicher Verbindung. Indem die Erde sich ein-

mal um ihre Achse dreht, veranlasst sie den Wechsel von Tag und Nacht

und theilt dadurch auch das Leben der Thiere und Püanzen in zwei, oft

sehr wesentlich verschiedene Epochen. Indem die Erde einmal ihre Bahn

um die Sonne zurücklegt, veranlasst sie in unseren Breiten die Reihenfolge

der Jahreszeiten, einen gesetzlichen Wechsel gewisser klimatischer Verhält-

nisse und führt gleichzeitig, und in Folge dessen, eine regelmässige Periode

der Erscheinungen in der organischen Welt herbei. Die steigende Wärme
im Frühjahr erweckt die Pflanzen aus ihrem Schlummer, in den die abneh-

mende Temperatur des Herbstes sie versenkt hatte; sie lockt gleichzeitig

das Heer der Inseclen ans ihrem Ei oder Puppenzustande , oder erweckt sie

aus dem Schlafe, in welchem sie die nahrungslose Zeit des Winters zuge-

bracht hatten ; sie bringt die Zugvögel in ihre alten Nester zurück, die

Iheils aus demselben Grunde, theils um die allzustrenge Kälte zu vermeiden,

südlichere Striche aufgesucht hatten. Den entgegengesetzten Einlluss übt

der Herbst auf Thier- und Pflanzenwelt aus.

Der Zusammenhang der Pflanzen mit den Bedingungen des Klimans

ist ein einfacher, directer, indem jede Entwicklungsstufe einer jeden Pflanze

die unmittelbare Folge eines gewissen Masses von Wärme, Licht und Feuch-

tigkeit ist, das ihr von aussen zukömmt. Die periodischen Erscheinungen

in der Thierwelt sind zum Theil ebenfalls direct an diese klimatischen Be-

dingungen geknüpft , indem z. B. zum Ausbrüten der Eier eine gewisse

Wärmemenge eine gewisse Zeitlang eingewirkt haben mass. Zum Theil

stehen jedoch auch die Phänomene des Thierlebens, namentlich aber der

Insectenwelt, in einem rälhselhaften Zusammenhang mit der Entwickelung

der Pflanzen, insofern nicht nur die Pflanzen von der Natur selbst in vielen

Beziehungen, namentlich bei der Befruchtung an gewisse Insecten gewiesen

scheinen, sondern auch umgekehrt in noch weit höherem Masse die Insecten

zu ihrer Nahrung gewisser Pflanzen bedürfen und daher nicht eher zum

Vorschein kommen , als bis diese ihnen hinreichende Subsistenz bieten

können. Da aber die Entwickelung der Pflanze selbst wieder vom Klima

abhängt, so sind im Grunde auch diejenigen Erscheinungen in der Insecten-

welt, welche zunächst mit den Vegetationsphasen zusammenhängen, in letz-

ter Instanz von den meteorologischen Bedingungen abzuleiten.

Bekanntlich sind diese meteorologischen Bedingungen in den verschie-

denen Jahren in sehr verschiedener Weise verlheilt. In einem Jahre bleibt

der Winter fast ganz aus, und das Leben der Natur erleidet fast gar keine

Unterbrechung; in einem andern reicht der Winterschlaf bis in die Früh-
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lingsmonate hinein. Damit der Erde eine bestimmte Menge Wärme von der

Sonne zuströme, sind in dem einen Jahre mehr, in dem andern weniger

Tage erforderlich. Ebenso verhält es sich mit der Feuchtigkeit, den Winden
elc, die Jahr für Jahr dem unregelmässigen, scheinbar ganz willkürlichen

Wechsel unterworfen sind.

Da nun aber die Eutwicklungsepochen der Pflanzen stets eine be-
stimmte Menge Warme und Feuciitigkeit bedürfen, so ist es klar, dass

sie in dem einen Jahre früher, im andern später eintreten müssen. Es ist

daher von Interesse den Zeilpunct aufzuzeichnen , in welchem alljährig die

wichtigsten Entwicklungsstufen der wichtigsten Pflanzen eintreten, weil wir

an ihnen ein Mass haben für den Character des Klimas, wie es in jedem

Jahre sich dargestellt hat.

Aus diesem Grunde haben mehrere gelehrte Gesellschaften, und zwar

zuerst die Brüsseler Academie der Wissenschaften, die An-
stellung regelmässiger Beobachtungen veranlasst, welche die periodischen

Erscheinungen der Pflanzenwelt zum Gegenstand und zur Erzielung möglichst

zuverlässiger und unter sich vergleichbarer Angaben zum Zweck haben. In

neuerer Zeil und im grössten Massstabe sind solche regelmässige Vegela-

tionsheobachtungen von der s ch I e s i s c h e ii Gesellschaft für v a t e r-

landische Cultur in einem grossen Theile von Deutschland veranlasst

worden: seit Kurzem bat sich das Netz der Beobachter auch über Mecklen-

burg und ganz Oesterreich ausgedehnt.

Der innige Zusammenhang, in welchem die periodischen Erscheinun-

gen in der Thier- und zunächst in der Inseclenwelt mit den Verhältnissen

des Klimas im Allgemeinen und mit der Entwicklung der Pflanzen insbe-

sondere steht, macht es in hohem Grade wünschenswerth , dass auch die

ersleren in verschiedenen Jahren und Orten einer rcgelmäs.«igen und zuver-

lässigen Beobachtung unterworfen werden möchten. Es sind zu diesem

Zwecke bereits vor mehreren Jahren von dem berühmten belgischen Stati-

stiker Oiietelet Instructionen zur Beobachtung der periodischen
Erscheinungen im Thierreich entworfen worden, und es gehen

gemäss dieser Instruction bei der Brüsseler Academie jahrlich eine Reihe

Beobachtungen über Ankunft und Abreise gewisser Vöjiel, über das erste

Erscheinen, die massenhafte Entwicklung, die ßegatlungszeit und das Ver-

schwinden gewisser Inseclcn ein. Auch die k. k. Centralanstalt für Meteoro-

logie und Erdmagnetismus in Wien unter der Leitung ihres tüchtigen Ad-
juncten Carl F ritsch hat seit einigen Jahren dergleichen Beobachtungen

zu sammeln angefangen.

Aufgefordert durch die Secreläre der naturwissenschaftlichen Section

der schlesischen Gesellschaft, Herrn Geheimralh Professor Göppert und

Herrn Privatdocent Dr. Cohn, welche die Anstellung entomologischer

Untersuchungen im Anschlus.s an die von ihnen geleiteten botanischen für

wünschenswerth halten, erlaube ich mir die geehrten Mitglieder unseres

Vereins so wie überhaupt alle für diese Sache sich inleressirenden Eulo-

N *
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mologen Deutsclilands und der angränzendeii Länder zur ÄuTzeichnung ihrer

Beobachtungreii über die periodischen Erscheinungen in der Insectenwelt

aufzufordern.

Es werden vorzugsweise solche Inseclen zu berücksichtigen sein,

deren Erscheinen sich auf einen kurzen Zeitraum beschränkt und die Ent-

wicklung daher in inniger Beziehung mit den klimatischen Verhältnissen

zu stehen scheint. Insecten , die das ganze Jahr anzutreffen sind, würden

zwar, als für diesen Zweck nicht geeignet, auszuschliessen sein, jedoch

wäre in anderer Beziehung ihre Beobachtung auch sehr erwünscht, um

nemlich zu ermitteln, ob sich ihr immerwährendes Vorhandensein auf un-

gleiche Entwicklung der früheren Stände, oder aber auf sich oft und rasch

wiederholende Generation gründet,- solche, die bei uns in Bäumen etc. über-

wintern und daher an den ersten warmen Tagen schon hervorkommen,

sind zu branchbaren Beobachtungen ebenfalls nicht geeignet. Dagegen

werden solche Thierchen, deren Eier im Herbst gelegt, im nächsten Jahre

erst zur vollen Entwicklung kommen, oder deren Puppen überwintern, zu

den werihvollsten und genauesten Untersuchungen Gelegenheit geben.

Von allen Insectenordnnngen dürften sich die Lepidopfern vorzugs-

weise zu diesen Beobachtungen eignen , und werde ich am Schlüsse ein

Verzeichniss jener Gattungen oder einzelnen Arten geben , welche einer

besonderen Berücksichtigung werth sind.

Nächst den Lepidoplern eignen sich die Neuroptern noch am meisten

zu dergleichen Beobachtungen und zwar besonders jene Familien , deren

Larven im Wasser leben, als die Slaliden , Libelluliden, Ephemeriden und

Phryganiden-

Von Coleoptern dürften nur jene berücksichtigt werden, welche als

ausgebildetes Insect oder als Larve sich von Blättern nähren und hiervon

vorzugsweise die Melolonthiden, Chrysomelinen und ein Theil der Curai-

lioniden.

Aus den übrigen Insectenordnnngen verdienten zwar auch mehrere

Familien der Berücksichtigung einer genauen Beobachtung , doch ist die

Zahl derer, welche dieselben sammeln, leider zu gering um ein nur einiger-

niassen günstiges Resultat der Beobachtungen erwarten zu dürfen, wesshalb

wir es auch unterlassen, die betreffenden Familien namhaft zu machen, es

vielmehr jenen, welche über einzelne Arten aus jenen Ordnungen Beobach-

tungen anstellen wollen, überlassen, sich die am geeignetsten erscheinenden

Thiere hierzu selbst auszuwählen.

Sollen diese Beobachtungen ihrem Zweck entsprechen, so M'ird es

darauf ankommen, die beiden wichtigsten Epochen ihrer Entwicklung, den

Larvenzustand und das vollkommene Insect in ihrem ganzen Verlauf genau

zu beobachten, besonders aber den Tag ihrer Entwicklung aus dem Ei, den

der Verwandlung zur Puppe, aus dieser in das vollkommene Insect und das

Verschwinden desselben genau zu verzeichnen. Eben so wird die Zeit der

Begattung, eine kurze Characterislik des Fundortes nebst Angabe seiner
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geographischeil Lage und die Höhe über dem Meeresspiegel zu interessanten

Vergleichnngen Anlass geben.

Wenn dergleichen Beobachtungen aus verschiedenen Orten in ver-

schiedener geographischer Lage und Höhe an uns gelanj^en , so wird sich

daraus constaliren lassen, ob die Entwicklung der Insecten nach denselben

Gesetzen in grösserer Höhe oder Breite verzögert wird, die für die Vege-

tation schon festgestellt sind.

Es ist eine bekannte Erfahrung, dass gewisse Insecten in gewissen

Jahren ganz besonders häufig sich entwickeln, während sie in anderen

seltener oder gar nicht sich sehen lassen. Man hat behauptet, dass hier eine

mehrjährige Periode vorhanden sei, doch fehlt es für die meisten Fälle an

genügenden Nachweisen. Es wäre daher zu wünschen, wenn auch hierauf

sich die Aufmerksamkeit der Herren Beobachter richte, und die Fälle un-

gewöhnlich massenhafter oder spärlicher Entwicklung bei den verschiedenen

Arten aufgezeichnet würden. Wir machen hierbei unter den Lepidoplern

namentlich auf Papilio Cardiii, Cralaeyi, Edusa, Sphinx Galü, Convohuli^

Atropos^ Bonibyx Prozpssionea, Pinivora, Kociua Graminis, etc.; unter

den Neuroptern auf mehrere Arten aus den Gattungen Libellula und Ephe-

tnera: unter den Coleoptern auf die Melolonlben und einige Coccinellinen

und unter den Diptern auf mehrere Mückenarten aus den Gattungen Chiro-

nomus und Sciara und auf Dilopsus ruhjarix aufmerksam.

Die periodischen Erscheinungen der Thier- und Pllanzenwell sind

zwar in verschiedenen Jahren auf sehr verschiedene Zeiten vertheilt ; bei

genauer Untersuchung stellt sich jedoch heraus, dass diese Epochen sich

stets innerhalb gewisser Grenzen bewegen, die zwar für verschiedene Orte

verschieden sind, für denselben Ort sich aber ziemlich genau feststellen

lassen. Es wiril sich für jede einzelne Entwicklung jedes Thieres oder

jeder Pflanze ein Zeitpuncl der grössten Verfrühung und Verspätung auf-

stellen, es wird sich durch Vergleichung der Beobachtungen vieler Jahre

eine mittlere Entwicklungszeit berechnen lassen.

Solche mittlere Entwicklungszeilen für die wichtigsten Pflanzen be-

sitzen wir l)ereits für mehrere Orte, sie bestimmen den Pflanzenkalender

des Ortes und stehen in der direclesten Beziehung zu den mittleren Tempe-
ra tur-Feucht ig k ei Is- Verhältnissen etc.

Solche mittlere Entwicklungszeiten auch für Insecten festzustellen ist

die Aufgabe unseres Unternehmens, und es ist darum besonders wünschens-

werth, dass die Beobachtungen durch mehrere Jahre und immer an denselben

Fundorten fortgesetzt werden möchten. Dass hierbei aber die in Stuben oder

überhaupt in geschlossenen Bäumen erzielte Zucht nicht massgebend sein

kann, bedarf wohl weiter keiner Auseinandersetzung, sie kann höchstens

nur zur Ergänzung der betreffenden Daten, falls eine Beobachtung am Fund-

ort selbst nicht möglich war, benutzt werden, ist dann aber auf dem be-

trefTenden Schema genau zu bemerken.
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Es ist uns indess nicht unbekannt, dass die genaue Beobachtung

aller Entwicklungsstufen im Freien bei den meisten Insecten schwierig,

bei Vielen sogar ganz unmöglich ist und genügt es daher zu dem ange-

gebenen Zweck vollkommen, wenn nur die eine der beiden Hauptepochen

ihrer Entwicklung möglichst sorgfältig und genau beobachtet und ver-

zeichnet wird.

Ohne Zweifel haben viele unserer Mitglieder so wie diejenigen Ento-

mologen, welche sich bei diesen Beobachtungen betheiligen wollen, für sich

schon seit Jahren über das Erscheinen der Insecten Aufzeichnungen ge-

macht, und wäre es sehr zu wünschen, wenn dieselben uns diese Notizen

zukommen lassen wollten, damit wir aus ihnen die mittlere Entwicklungszeit

für die betreffenden Thierchen berechnen könnten. Es werden sich möglicher

Weise, gestützt auf die meteorologischen Erscheinungen, bei den beobach-

teten Insecten später auch Normen feststellen lassen, nach denen man ihr

Erscheinen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schon im Voraus wird

berechnen können.

Die nach beigefügtem Schema verzeichneten Beobachtungen können am

Schlüsse jeden Jahres von den am Vereinstausch sich beiheiligenden Mitgliedern

mit den Doubletten- oder Desideralen-Verzeichnissen direct an mich, von

den übrigen Beobachtern zur selben Zeit aber auch an die oben bezeichneten

beiden Herren Secretäre der naturwissenschaftlichen Section , zur Weiter-

beförderung an mich, eingesandt werden.

Die eingebenden Beobachtungen werden dann sofort bearbeitet und

zusammengestellt und die wissenschaftlichen Ergebnisse derselben in unserer

Zeitschrift veröffentlicht und den Herren Beobachtern zugestellt werden.

Breslau im März 18)5.

A. Assiuann, Lithograph.

Z. Z. Secretär des Vereins für schle-

sische Insectenkunde.

Verzeichniss
der füi' die anzustellenden Beobachtungen am geeignetsten

erscheinenden Gattungen und Arten der Iiepidopteren,

geordnet nach dem am meisten bekannten System von

c h s e n h e i m e r - T r e i t s c h k e.

Die bei den einzelnen Gattungen und Arten vorzugsweise zu beach-

tende Enlwicklungsepoche ist für den Larvenzu stand durch ein nach-

gesetztes L., für das vollkommene Insect durch I. bezeichnet, wo Nichts

angegeben ist, sind beide Epochen gleich wichtig zu beobachten.



I. JPapilionitiae, Tagfalter.

Gen. Melitaea l.; G. Argynnis mit Ausschluss von Sehne und La-

lonia I. ; G. Vanessa nur Prorsa in beiden Generationen ; G. Limenilis und

Apalura I.; aus dem G. Ilipparcliia eignen sicii am besten die in der ersten

Familie fS«/i//'«s^ bellndlicbe Arten, Alcyone und Verwandte, dann die in

der vierten Familie (Erebia) wie Medusa^ Melampuselc. zu Beobachtungen ;

von den Lycaenen die blauen Arten, welche auf der Unterseite kein rotli-

gelbes Ouerband am Aussenrande der Hinterdiigel haben, wie Arioii. Cyl-

lants etc., ferner die kleingeschwiinzten (Thecla) und von den Goldfallorn

(Polyommatus) Circe und Helle I ; Aemeobiiis Liicina I ; G. Papilio und

Doritis; im G. Pontia die Arten Cralaeyi, Daplidlce , Cardamhies und

Sinapis
-^
von Colins Edusa^ Myrmidone und Palueno I.; G. Ilesperia die

Arten Tages, Paniscus, Comma, Lineola und Verwandle I.

II. SpMngMae, Schwärmer.
Zygaena Meliloli <, Trifolü , Onobrychis, I. ; Syntomis Phegea, I. :

Sesia Apiformis, I. ; Macroglossa Stellataruin ; Deilepliila Elpenor , Pnr-

cellus und Galü ; Sphinx Pinastri und Conrolruli,!.: Acherontia Alropos;

G. Smerinthus.

III. Mtonnbf/cififtc, Spinne r.

Von den Gen. Safnrnia , Aglia, Endrowis, Harpyia, Kotodonta und

Pygaera, L. , Gasiropailia Prozessionea . Pinirora^ Ererin , Lanestris.

Neusiriu und Caslrensis ,- Liparis Dispar, Monacha und Chrysorrhoea

;

G. Lithosia ; G. Eiiprepia.

IV. IVocittifMac, Eulen.

Gen. Acronyclu, h.; G. Kynialophoru^l- \ im G. Iladena die L.,

welche in den Samenkapseln oder doch von dem Samen der nelkenartigen

Gewächse leben (Dianihoecia) z. B. Cncubali, Capsincola^ Ecliii etc. ;

G. Xantliia; G. Cosmia und Cucullia, L. ; G. Asieroscopus, I.; G. Plusia

incl. Gamma und Chrysitis ; G. /Icon^a, Calocala und Brephos, I.

Y. Geotnetritlne, Spanner.

Von diesen sind mehrere zu den Beobachtungen vorzüglich geeignet,

nnd zwar alle jene Arten, deren VVeibchen entweder gar keine oder doch

nur verkümmerte Flügel besitzen, z. B. Amphydasis Pomonaria und Hispi-

daria, Fidonia (Hibernia) Leucophaearia, Progemmaria Riipicapraria etc.,

Acidalia Brumata und die auf den llinlcrllügeln noch mit besonderen

Lappen versehenen (LobopUora) wie Lobnlala^ Uexapterala etc.

Von den Microlepidupleren verdienen zwar auch viele genau beob-
achtet zu werden, doch würde sich dadurch die Zahl der zu beobachtenden

Uhjecle zu sehr vermehren, und dem Ganzen eher Schaden als Nutzen brin-
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gen. Diejenigen , welche sich jedoch auch mit der Beobachlung dieser

Kleinschmetterlinge befassen wollen, mögen vorzugsweise folgende Galtnngeu

berücksichtigen.

Von Pyraliden das G. Nytttphula ; von Tortriciden die G. Penthina^

lortrix und Teras ; von Tineiden die G. Adeln und Hyponomeuta und von

den Pterophoriden den allbekannten Pter. penladaclylus.

Damit diese Beobachtungen aber ein ihrem Zweck entsprechendes

Resultat ergeben, ist es erforderlich, dass an allen Orten die gleichen Spe-

cies beobachtet werden. Diese aber schon jetzt von hier aus einzeln namhaft

zu machen ist nicht gut möglich; es wird sich vielmehr erst nach Eingang

der Notizen des ersten Beobachtungsjahres herausstellen, welche Arten all-

gemein beobachtet wurden und sich daher am Besten zu dem angegebenen

Zwecke eignen.

Schema
zur Eintragung der gemachten Beobachtungen.

Larve.

.r o

3
I

4

Vollk. Insect.

0) .;::

Fundort.
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Da der bisherige zweite Secrotär, Herr Dr. A. Korner,
durch die Berufung- als Professor nach Ofen von Wien abgegangen,

so wurde dessen Stelle bis zur definitiven Wahl vom Ausschuss an

Herrn Dr. G, Mayr provisorisch übertragen.

Herr Dr. Lindermayer, königl. Leibarzt in Athen, hat als

Mitglied hierher angezeigt, dass er eine Partie Siisswasserlisihe

aus dem Alphcus für den Verein schon vor einigen Monaten abge-

sendet hat. Leider sind dieselben bisher nicht eingelangt. Es ward

bei Besprechung dieses Gegenstandes im Ausschusse erwähnt, dass

es höchst wünschenswerth wäre, dass alle Sachen, welche via Triest

gelangen, durch den österreichischen Lloyd, oder die Triester Bör-

sendepulation vermittelt würden, indem diese beiden höchst achl-

iiaren Institute bei ihrer besonderen Berücksichtigung wissenschaft-

licher Angelegenheiten die grössle Bürgschaft für sichere Besor-

gung bieten.

Herr Professor A. Pokorny hält folgenden Vortrag:

Ein belrüliendes Ercigiiiss ist die Veranlassung der gegenwärtigen

Millheilung. Der Verein hat eines seiner jüngsten al)er lliäligslen Mitglieder

die Wissenschaft einen eifrigen vielversprechenden Anhänger verloren. Am
25. Oclober laufenden Jahres verschied nämlicli nach einerlangen schmerz-

lichen Krankheil unser Vereinsmitglied Herr Anton Roll, absolvirler Hörer

der philosophischen Facullälsstudien an der hiesigen Universität und appro-

birler Lehrer der Nalurwissenschaflen für Ober-Realschulen im 23. Lebensjahre.

Nur seilen wird Jemand in seinem Alter so allgemein die Achtung

und Freundschaft Aller, die ihn näher kennen lernten, durch seine vielsei-

tigen Kenntnisse, verbunden mit der grössten Bescheidenheitsich erwerben;

und hieraus erklärt sich auch die ungewöhnliche Theilnalimc bei dem Ab-

leben des zu den schönsten Eloirnungen berechtigenden jungen Mannes. Da

ich durch gemeinscbal'tliche .\rbeiten und verwandle Richtung im wissen-

schal'llichen Streben näher mit dem Verblichenen befreundet war, halle ich

es für meine besondere Pflicht, für seine zahlreichen Freunde und im In-

teresse der Geschichte der Wissenschaft eine Skizze seines kurzen Lebens-

laufes, welche ich seinem tiefbetrüblen Valer, Herrn Professor Alois Roll,

verdanke, und eine Uebersichl seiner wissenschaftlichen Thätigkeit dem

Vereine milzulheilen.

Bd. V. Sitz.-Ber.
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„Aiiton Roll ward am 34. November 1832 zu Jaroslau in Galizieii

geboren, wo dessen Vater technischer Lehrer der IV. Classe an der dortigen

Hauptschule war, und erhielt den ersten Schulunterricht in seinem Geburtsorte.

In der frühesten Kindheit verrieth er ein, seinem Alter ganz unge-

wöhnlich scharfes Beobachten der Dinge und den Wunsch über diese voll-

kommene Aufklärung zu erhalten, wendete unermüdeten Fleiss auffallend

ernsten Beschäftigungen zu, und war in seinem Glücke , wenn seine Wiss-

begierde befriediget wurde, oder er minder wissende Kinder belehren konnte.

Der sehnlichste Wunsch seiner Aellern diesem hoffnungsvollen Kinde

in der Folge auch die Gelegenheit zu höherer Ausbildung bieten zu können,

ward schon im Jahre 1842 durch die Beförderung des Vaters nach Wien

erreicht. An dem akademischen Gymnasium daselbst vollendete der Sohn vom

Jahre 1843 bis zum Schlüsse des Schuljahres 1848 die fünf Gymnasialklassen

mit lobenswerthem Erfolge. Da nach diesem verhängnissvollen Jähre die

Eröffnung des Gymnasiums nicht sogleich erfolgte, Hess ihn der Vater in

den eben erweiterten pädagogischen Lehrkurs an der Normal-Hauplschule

zu St. Anna eintreten, wo er seine Studien trotz des in diesem Jahre über-

standenen Typhus mit Auszeichnung zurücklegte. Nach höherer Ausbildung

strebend, trat er seinem Wunsche gemäss im Schuljahre 1850 neuerdings

in das akademische Gymnasium, wo er durch die Neugestaltung dieser An-

stalt Lehrfächer fand, die seiner Neigung ganz zusagten. Hier widmete er

sich eifrigst den SUidien, insbesondere aber den Naturwissenschaften und

der Mathematik, und trat, nach im Jahre 1852 mit Auszeichnung zurück-

gelegter Maturitätsprüfung, im nächsten Schuljahre an die Universität über.

Schon während der Gymnasial-Sludien benützte er jede Gelegenheit

die ausserordentlichen Vorlesungen an verschiedenen Lehranstalten zuhören,

erwarb sich eine tüchtige Fertigkeit in der Stenographie und im Zeichnen

und erweiterte auch seine Sprachkenntnisse.

Mit wahrhaft übermässigem Eifer widmete er sich bis zum Schluss

des Schuljahres 1855 den historischen insbesondere aber den mathematischen

physikalischen und naturwissenschaftlichen Fakultätsstudien , war auch or-

dentlicher Eleve im physicalischen Institute , hörte mehrere Lehrfächer am

polytechnischen Institute mit bestem Erfolge und gewann durch sein

eifriges, ruhiges und bescheidenes Benehmen die Achtung und Liebe seiner

hochverehrten Professoren und Gönner, deren hoher Slandpunct in der

Wissenschaft ihm als Ziel seines Strebens vorleuchtete.

Unter der Leitung des Herrn Professors Unger und der Herren

Directoren Fenzl und Kollar widmete er viele Stunden seines Lebens

den Studien am Museum des botanischen Gartens und am Naluralienkabinele.

Im Jahre 1854 meldete er sich zu den Prüfungen für die Lehrfächer

der Physik und Naturgeschichte an Ober-Realschulen. Unter den eifrigsten
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Arbeiten an der Losung der crli;illcncn umliingreiclien Hansarbeilcn iiber-

rascbte ihn im Oclober die Cholera, von der er zwar genas, wahrscheinlich

aber auch den Keim zu der späteren lödllichen Krankheit erbte.

Kaum zur Kraft gelangt setzte er sein Prüfungs-Elaborat fort, unter-

zog sich bald der Klausurarbeit, der mündlichen Prüfung und der Probe-

lection, erhielt ein clironvollcs Befiiliigungszeugniss für die genannten

Lehrfächer, und wurde zur Ablegung des Probejahres von der hohen Statl-

halterei an die Landslrasser Ober-Realschule gewiesen.

Gleichzeitig mit der Ablegung dieser strengen Prüfungen ntcldele sich

RöII auch zu den Rigorosen für die philosophische Doctorswürde , wurde

aber, da er das gesetzlich vorgeschriebene Trienium an der Universität

noch nicht zurückgelegt hatte, unter der schmeichelhaftesten Anerkennung

seiner ausgezeichnetsten Verwendung an der Universität auf den Ablauf

des letzten Semesters verwiesen.

Diesen Semester vollendete er zwar, allein das Schicksal sandle neue

Krankheiten über ihn, so dass er seinen sehnlichsten Wunsch, diese acade-

mische Würde zu erlangen, nicht erlebte.

Oeffentliche Beweise der rastlosen Thutigkeil legte der Verstorbene

durch mehrere literarische Arbeiten ab, welche in den Vi-rhandlungen des

zoologisch-botanischen Vereins, in den Berichtender meteorologischen Cen-

tralanstalt, so wie im botanischen Wochenblalle von Dr. Skofitz nieder-

gelegt sind.

In dem ersteren Werke sind enthalten :

1. Die Bearbeitung der Ahtheilung der Pilze in Pokorny"s
Vorarbeiten zur Cryplogamenllora Unter-Oeslerreichs.

Jahrgang l».'i4.

2. Ueber das Vorkommen der TrülTel. Jahr^jang l'*54.

3. Ueber Photographie nach lebenden Pflanzen. Jahrgang 195.'i.

4. Beiträge zur Cryptogamenflora Unter-Oeslerreichs. Jahrg. 1855.

In dem Jaliresberichle der k. k. meteorologischen Central-Anstait,

II. Jahrgang 1854, sind enthalten;

5. Beobachtungen über die ersten Blüthen im Gebiete der

Wiener Flora, so wie in den verschiedenen in der

„Wiener Zeitung" veröffentlichten Beobachtungen dieser

Anstalt Beiträge von ihm vorkommen.

Im botanischen Wochenblalte sind enthalten :

6. Recension über Wagner"s Unternehmen. Jahrg. 1855, Nr. 6.

7. Ueber die chemischen Kenntnisse von den Cryptogamen.

Jaiirg. 1855, Nr. 18.

8. Ueber die Farbe des Meeres. Jahrg. 1855, Nr. 25.

9. Nene Stolle zur Papierfabricalion. Jahrg. 1855.

10. Ueber einen neuen Webslolf. Jahrg. 1955, Nr. 38.

0-
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Mil besonderer Soifffalt bescliäftigte sich der Verstorbene in lelzter

Zeit mit der Bearbeitung der Flora des Marchfeldes und mit einem grös-

seren Werke über die Pilzflora von JNieder-Oesterreich. Für beide Ar-

beiten hatte er viel Material vorräthig, doch bei der definitiven Zusammen-
stellung der ersteren Bogen dieser Werke überraschte ihn ein Anfall von

Bluthusten, welcher trotz der Anfangs noch gehegten besten Hoffnungen

am 25. October laufenden Jahres seinem Leben und hoffnungsvollen Wirken

ein Ende machte.

Ein schönes Herbarium, eine zahlreiche Sammlung von SchmetterlingtMi,

Käfern, Mineralien und sonstigen Naturproducten, eine ausgewählte Biblio-

thek wissenschaftlicher und belletristischer Werke blieb nach dem hoff-

nungsvollen jungen Manne als Beweis seiner Thätigkeit, seines Fleisses,

seiner Sparsamkeit zurück."

Wie aus dem Mitgetheilten erhellt, hat Roll sich in verschiedenen

Zweigen der Naturwissenschaften mil gleich grossem Eifer verwendet.

Sein rastloser Fleiss setzte ihn nicht nur in den Stand, für seine eigene

Bildung und für selbstständige Forschungen thätig zu sein j er förderte auch

mit der grössten Bereitwilligkeit und Uneigennützigkeit fremde, ihm ferne

liegende wissenschaftliche Interessen. An mehreren hiesigen Bildungsan-

stalten hat Roll werthvolle Andenken seiner Thätigkeit hinterlassen. So
benutzte er seine ausserordentliche Fertigkeit im Zeichnen und Mahlen, um
für das k. k. akademische Gymnasium zu Wien mehrere Abbildungen im

grossen Massstabe anzufertigen, worunter ich nur eine grosse Wandkarte
des österreichischen Kaiserstaates nach theilweise origineller Ausführung,

und Abbildungen essbarer Schwämme als besonders gelungen hervorhebe.

Unter der Anleitung des Herrn Prof. Simony versuchte er sich auch im

Landschaftzeichnen und in Ziukradirungen. Das k. k. botanische Museum
verdankt dem Verstorbenen die Ordnung des kais. mykologischen Herbars.

Gewiss hinderten ihn nur seine überhäuften Berufsarbeiten, die speciellen

Zwecke des Vereins noch mehr zu fördern, als es ohnehin schon beim

Beginne seiner eigentlichen wissenschaftlichen Wirksamkeit geschah.

Mit der grössten Vorliebe und dem besten Erfolge beschäftigte sich

Roll mit einem Gebiete der Botanik, welches mehr als jedes andere eines

selbstständigen tüchtigen Forschers bedarf — mit der Mykologie ; und in

dieser Beziehung ist sein Tod ein schwerer, nicht leicht zu ersetzender

Verlust für die einheimische Wissenschaft, da sich nicht leicht die hierzu

erforderlichen Eigenschaften eines geschickten Zeichners, geübten Mikros-

kopikers und gebildeten Botanikers in solchem Grade vereinigt vorfinden,

wie es bei ihm der Fall war. Aus diesem Gebiete stammt auch die grösste

literarische Publikation RölTs, nämlich die Bearbeitung der Pilze in meinen

im verflossenen Jahre in den Vereinsschriften erschienenen Vorarbeiten zur

Cryptogamenflora von Unter-Oesterreich. Ueherdiess befinden sich in seinem

Nachlass, wie so eben mitgetheilt wurde, umfangreiche Materialien zu einer

Pilzflora von Unter-Oesterreich und zu einem Bericht über die Leistungen

J
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auf dem Gebiete der Mykologie in den Jahren 1840

—

1835. Auch pdanzen-

geographische und phänologische Arbeiten nahmen ihn in letzterer Zeit in

Anspruch, Eine erschöpfende Darstellung- der Vegetationsverhältnisse des

Marchfeldes wäre binnen Kurzem von ihm vollendet worden.

Es wäre sehr wünschenswerth , wenn der wissenschaftliche Nachlass

des Verstorbenen von sachverständiger Hand geprüft und hierdurch manche

werthvolle Notiz der Wissenschaft erhalten würde. Schliesslich glaube ich

das Andenken meines jungen Freundes, der auch im Privatleben in jeder

Beziehung als Muster aufgestellt zu werden verdiente , nicht besser ehren

EU können, als wenn ich auf das ölTentliche Urtlieil Neilreich"s aufmerk-

sam mache, welcher in seiner Geschichte der österreichischen Botanik des

Verblichenen auszeichnend erwähnt und ihn den ersten Mykologen Nieder-

Oesterreichs nennt.

Herr H. Reicliardt gibt folgende Mitlheilung:

Als ich in der Juni-Sitzung mir erlaubte, der geehrten Versammlung
den Stand des Phanerogamen-Herbars des Vereines etwas näher zu de-

tailliren, versprach ich zugleich, in einer der nächsten Sitzungen über das

Cryptogamen-Ilerbar zu berichten.

Dasselbe ist nun vollständig geordnet, so dass ich in die angenehme

Lage versetzt hin, den Umfang desselben genau bezeichnen zu können.

Seine Entstehung verdankt die Cryptogamen-Sammlung des Vereins

den Schenkungen folgender Herren :

Wohl den grössten und reichhaltigsten Beilrag lieferte Herr Dr.

Castelli; denn der Theil seines dem Vereine so freigebig übcriassenen

Herbars, welcher die Cryplogamen umfasst , enthält 614 Species aus der

österreichischen Flora; darunter sehr viele Meeres-Algen aus Dalmatien.

Ferner übersandle Herr Pins Titius eine sehr reichhaltige und

schön conservirle Sammlung von Algen des adriatischen Meeres von unge-

fähr 600 Arten.

Ausser dem liefen noch Sendungen von folgenden Herren aus den

angeführten Gegenden für das Vereins-Herbarium ein: Von

Herrn Bamberger Moose aus Tirol.

„ Bayer eine Centurie der von Dr. Poch herausgegebenen Laub-

moose Böhmens.

,. Fritsch Algen des adriatischen Meeres.

„ Dr. Grüner die Mnia der Iglauer Flora.

„ Seclionsralh Ludwig Riller von Heufler 10(1 Exemplare von

Cytispota riibescens.

Hölzl die Gefäss-Cryptogamen der Flora von Maria-Zeil.

„ Juralzka Slrulhiopleris germanica W I d. von Wien.

Frau Joseüue Kablik Gefäss-Crypiogame aus dem Riesengebirge.
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Herrn Dr. Anton Kerner Notochlaena Maranthae 11. Br. und Asplenium

Serpentini Tsch. aus Unter-Oesterreich.

„ Mann Alg'en des adriatisclien Meeres.

„ Dr. Gustav Mayr Gefäss-Cryptogameii aus Krain.

„ Prof. Alois Pokorny Cryptog-amen aus Unter-Oesterreich und dem

mälirisch-bölimisclien Gebirge.

„ Reichardl Cryptogamen aus der Flora Iglau's.

„ Schneller Gcfäss-Cryptogamen der Pressburg-er Flora.

„ Prof. Simon y Aegagropila Sauterl Nees aus dem Zeller See.

„ Dr. Wawra Cryptogamen aus der Brünner Flora.

Endlich ist noch eine reichhaltige und instructive Sammlung dalma-

tinischer Algen zu erwähnen, welche der Verein vOn Herrn Botteri
ankaufte.

Der Freigebigkeit der obgenannlen Herren ist es zu danken , dass

das Cryptogamen-Herbar des Vereins einen relativ nicht unbedeutenden

Umfang besitzt, denn es enthält in 16 Fascikeln 1803 Species in beiläufig

5000 Exemplaren.

Von den 1203 Arten Cryptogamen entfallen 624 auf die Algen, 182

auf die Flechten, 43 auf die Pilze, 78 auf die Laubmoose und endlich 61

auf die Gefäss-Cryptogamen.

Da wir keine Aufzählung der Cryptogamen Oesterreichs besitzen,

welche für dieselben, eben so wie M a 1 y's „Enumeratio" für die Phanero-

gamen massgebend sein könnte, so niuss wohl eine Cryptogamen-Flora

.

Deutschlands zur Richtschnur dienen. Nimmt man somit Rabenhorst's
Werk als massgebend an, welcher im Ganzen 6708 Cryptogamen anführt,

(und zwar: 1435 Algen, 434 Flechten, 4055 Pilze, 176 Lebermoose, 539

Laubmoose, und endlich 69 Gefäss-Cryptogamen), so stellt sich heraus,

dass im Vereins-Herbarium die Gefäss-Cryplogamen beinahe vollständig

vertreten sind, dass von den Algen, Laub- und Lebermoosen sich ungefähr

die Hälfte, von den Flechten etAvas mehr als der vierte Theil, von den,

freilich theilweise schwer zu conservirenden Pilzen sich gar nur ein Hun-

dertstel der deutschen Arien vorfindet.

Diese Zahlen-Verhältnisse sind wohl schon an und für sich die drin-

gendste Aufforderung an alle Herren Botaniker, die sich mit Cryptogamen

beschäftigen, dem Herbarium durch reichliche Beiträge die erwünschte

Vollständigkeit zu geben.

Geordnet wurde die Sammlung nach Raben borst, (Cryptogamen-

Flora, Leipzig 1844— 1848), weil sich derselbe leichler als die belreffiiuden

Monographien anschalTen lässt. Nur bei den Algen musste, da viele Dalma-

tien cigenthümliche Arten sich vorfinden , ein anderes Werk genommen

«erden.

Die Fucoiden und Florideen wurden nach Agardh (Species genera

Ol ordines Algarum , Lundae 1848 — 1858), die übrigen Algen nach

Kützing (Species Algarum, Lipsiae 1849) geordnet.
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bie AiissUtltuiig' des Cryptogamen-Herbars ist im Weseiillichen die-

selbe , wie des Pliaiieroganieii-Herbars ; nur wurde» die einzelnen Exem-

plare nicht auf halbe Bogen, sondern je nach ihrer Grösse auf Octav- oder

Quarlbiatler geklebt, weil diese Einrichtung grössere Uebersicht und

Raumersparniss vereint.

Bietet die Cryplogamen-Samniluug auch nicht so viel des Inleressa iten

wie die Phanerogameii-Sammlung , so findet sich doch in ihr viel des

Seltenen und Beachleiiswerlhen. Ich will nur auf die reiche Sammlung von

Meeres -Algeu aufmerksam machen, welche im Herbarium des Herrn

Castelli, so wie in den Sendungen der Herren Titius und ßotteri
enthalten waren.

Die Typen-Sammlung der in den Vereinsschriflen neu aufgestellten

Arten enthält: Ulothrix lalissima, Scytonema slygium, Anhallia Flabellnm,

Leplothrix lulescens M e n. ß Sireiiizii von Herrn Sectionsralhc Ludwig

Kitler von H c u f 1 e r, und Cladopliora Heujleri von Z a u a r d i n i.

Schliesslich erlaube ich mir, der geehrten Versammlung die Genera

Fucus L, Rhodymenia Grev. und Mnium L. als Beispiele der Ausstattung

und Einrichtung der Sammlung vorzulegen.

Herr V, Kollar berichtet, dass Getechia pyrophagella, wel-

che in Koniinagazinen bisher als sehr schädlich bekannt war, nnii

auch in Mais lebend aufgefunden wurde. Sowohl Herr J. I^edercr

hat sie daraus erzogen , als auch Herr V. M o t s c h u 1 s k y aus

Ungarn mitgebracht. In BelrcfT des Schutzes gegen solche Ver-

heerungen erwähnt er nach Doyere die Erwärmung der Locali-

tälen bis auf 48o R. so wie L. Dnfour's, der sein Getreide in

Fässer gefüllt, mit Steinen beschwert, vollkommen gesichert fand.

Herr F. Brauer übergibt Beiträge zur Kcnnlniss der Ana-
loinie und Lebensgeschichle derNeuroptcren. (Siehe Abhandlungen).

Herr Secrelar G. Frauenfeld gibt folgenden Auszug eines

Briefes des iMilgiiedes Herrn J. Dolleschal auf Java an Heirn

Direclor Kollar, dem er einen hier ebenfalls nachfolgenden Auf-

salz über dortige Arzneiwissenschaft angeschlossen halle:

Ihr verehrtes Schreiben vom 14. December 1654 bekam ich am ;;().

April d. J. Wie glücklich ich mich darüber fühlle, kann ich nicht genug
mit Worten ausdrücken ; es erinnerte mich an meine H'-imal , aus der ich
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so selten Nachricht erhalle, und weckte mich aus meinem beginnenden in-

dischen doice farnienle. Ich fühle mich darum verpflichtet, hier einige kleine

Notizen beizufügen.

Man glaubt Java als ein an Nalurproducten jeder Art überreiches

Land , in dem man nur vor die Tbür zu geben brauche, um die Schätze

gleichsam wie Heu mit dem Rechen zu häufen. Doch ist dem nicht so, in

den so sehr cultivirten Theiien um mich her, wo man der Hilfsmittel ganz

entbehrt, wo Raubinsecten unglaublich schnell alles vernichten , so dass ich

mir jetzt alles in Branntwein oder Blechbüchsen zwischen Lagen von Papier

bewahre •, wo man durch die Javaner nichts sammeln lassen kann, während

ich mich selbst nicht so lange zu entfernen vermag, um ausserhalb der

Reis-, Indigo- und Cocosplantageu ins Gebirge zu kommen. Ausserdem ist

es ferner von den Hafenplätzen schwer, eine SchilTsgelcgenheit zu finden.

Wenn es möglich wäre, mit einem Handelshause in Triest ein Abkommen
zu treffen, so würde man wohl von Zeit zu Zeit mit der Landmaille kleine

Kistchen senden können, und so vielleicht ganz gut selbst Lebendes nach

Wien schicken. Würden Sie diess vermitteln können , so wäre wohl sehr

damit gedient.

Bezüglich meiner geliebkosten Arachniden bin ich bis jetzt getäuscht

worden, ausser einer kleinen Anzahl Saltici habe ich nichts gefunden, den

weitverbreiteten Buthus cyaneus ausgenommen, so dass ich nun zu den

Dipteren gegriffen habe, über die ich bis jetzt einiges in den Verhandlungen

der Bataviasche Genootschap voor Naturkunde mitgetheilt habe.

Seit sieben Monaien befinde ich mich in der Residenz des noch theil-

weise unabhängigen Königreichs Dschokdschokarla, dem Silze des Sultans,

dem Silze der üeberresle ehemaliger javanischer Pracht und Fülle, in einem

Lande das vor fünfundzwanzig Jahren noch von Urwäldern beschaltet, jetzt

tagtäglich an Civilisation zunimmt. Fünf Meilen nördlich vom Strande, im

Osten von einer niedern Bergkette begränzt, bildet es mit seineu zahllosen

Indigofeldern ein ausgebreitetes Thal, das jährlich enorme Schätze einbringt.

Die Lage von Dschokdschokarla ist eine überaus reizende-, beinahe am Fusse

des fortwährend rauchenden Merapis^ hinter dem der stumpfe Gipfel des

G. Merbabu hoch in die Lüfle ragt, durchzogen von prächtigen Alleen rie-

siger Banianenbäume, in deren dunklen Laube unzählbare Schwärme von

Reisvögeln nisten, und schon vor Sonnenaufgang ein die Obren durchdrin-

gendes Gezwitscher erheben, lässt sich nur der Mangl grösserer Flüsse hi

der nächsten Umgebung beklagen.

Die brennende Sonne des Ostmonsun — seit fünf Monaien fiel kein

Tropfen Regen — hat alles versengt, die ganze Nalur schmachtet, und die

bei meiner Ankunft prächlig grünen Rasen und Büsche haben ein fahlgelbes

Ansehen, selbst Musquitos sind verschwunden, nur einzelne Bienen sieht man

auf den spärlichen Blumchen nach Nahrung dürslend, herumschwärmen. Das'

schöngrüne Laub schmarotzender Farren und Asklepiadeen fällt trocken ab,

oder hängt welk, der beseligenden Frische der Westmonsun entgegen-:
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schmachtend. Auf den Gebirgen sieht man abendlicli ganze Streifen von

brennenden Alang-Alang, die den Tiger aus seineu Schlupfwinkeln jagen,

dass er seine Streifzüge bis in die Niihe der Landhäuser ausdehnt.

Die sonst so schönen Bambusgewächse stehen entlaubt, auf den
stachligen Stämmen der Erylhrinen allein prangen gauzc Biische feuerfarbner

Bluten, eben so wie die jetzt blallloseu Hiesenslämnie der Salmatia mala-
harica von zahllosen grossen Blumen strotzen. Selbst die Vögel, deren Mau-
serzeit jetzt gekommen ist, schweigen und kränkeln wie die ganze ausge-

brannte Natur. Der aus vulkanischer Asche bestehende Boden der Umgebung
glüht bei der enormen Hitze von 90—98" Fahr. Beim leisesten Winde,
dessen wir uns wenig zu erfreuen haben, erheben sich ganze Staubwolken

Glücklicher Weise sind die Nacht und Morgenstunden kälter; seit sechs

Wochen zeigt mein Thermometer Morgens 5% Uhr 68—64" F a h r. , eine

Temperatur, bei der sämmtliche Indier über Frost klagen, wo der Javane

eingewickelt in seinen leichten Sarong am Boden kauernd sich unbehaglich

fühlt; meine Hausvögel — einige kleine Turtellauben und Papageien — mit

struppigem Gefieder die Tageswärme erwarten. Was übrigens das Klima
betrifft, so ist es ein durchaus gesundes.

Ich habe hier Gelegenheit, Sitten und Gebräuche der ursprünglichen

Javaner zu studieren, und auch schon manches Sehenswerthe erlebt. Wie
Sie schon wissen, einen Fürst begraben, und einen andern anstellen sehen,

wobei übrigens dieselben malerischen Aufzüge, dasselbe monotone Gambe-
lan^spiel, dieselben WalTentänze aufgeführt werden. Hs ist diess auch die

einzige Abwechslung, die in mein sonst einförmiges Leben gekommen.
Binnen Kurzem holfe ich Beförderung und auf einen reicheren Posten

zu gelangen, wo ich wieder mehr den Nainrwissenschaflen zu leben vermag.

Es ist natürlich, dass in einem Lande, woselbst die Gesundheitszu-

stände nicht besonders günstig gestallet sind ; woselbst der Mensch in

Folge der klimatischen Einflüsse mehreren und heftigeren Krankheiten aus-

gesetzt ist; selbst unter dem Volke eine gewisse Arznei Wissenschaft, oder

vielmehr eine Kunst, Krankheiten zu genesen besteht. — Darum ist es

begreiflich, wenn selbst unter dem uncivilisirten Volke Java's Individuen

angelrofl"en werden, die sich mit dem Verabreichen von gewissen enipyrisch

bekannten Arzneien abgeben. Solcher Leute, hier „D u k o n s" genannt,

findet man in jedem Kampong (Dorf) mehrere, denen die in Krankheiten

80 kleinmülhigen .lavanen ihren Leib und ihre Seele übergeben, ungeachtet

jeder mehr oder weniger mit den Heilkräften gewisser Körper vertraut ist,

und an sich selbst pfuscht.

Seit einigen Jahren werden im Militär- Hospital zu Batavia jährlich

einige javanische Jünglinge unterrichtet; es werden ihnen daselbst die

nolhwendigslen Kenntnisse aus .Anatomie, Pharmarologie und der ßehand-

lungslehre gegeben, um, wenn sie nach einem zweijährigen Cursus und ab-

gelegter Prüfung, wonach ihnen eine Art Diploiua ausgefertigt wird, in ihre

Bd. V. Sitz.-Ber. P
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Heimat zurückkehren, die erste und nöthigste Pflpg-e an Kranke geben zn

können. In wiefern diese Leute dem Zwecke entsprechen, kann icli nicht

angeben, da ich sie nur wenig zu sehen bekam. Die Examinations-Kom-

mission sprach sich über ihre Leistungsfähigkeiten sehr vortheilhaft aus.

Es ist nicht mein Bestreben die Leistungen dieser halbgebildeten

Voiksärzte zu beurtheilen, meine .\ufgabe ist hier die eigentliche Volks-

medicin, wie sie in jedem Lande des Weltbodens besteht, ,in ihren allge-

meinsten Umrissen zu schildern.

Entsprechend den javanischen Dukons, gibt es auch Apotheken,

d. i. in jedem Dorfe befinden sich ein oder mehrere alte Weiber , die die

probaten Arzneien öffentlich feilbieten. In diesen sind die letzteren theils

arlikelweise sortirt, theils in Päckchen gesondert, in deren jedem sich die

Arzeneien für gewisse Krankheiten befinden ; am häufigsten ist das der

Fall, dass die Käufer die Krankheit nennen, worauf ihnen dann von der

Apothekerin (?) charlatanartig die nöthigen Stoffe ausgesucht werden.

Die meisten Volksarzeneien stammen aus dem Pflanzenreiche, wobei

die Javanen keine besondere Vorliebe für einzelne Pflanzenlheile zeigen,

sondern von verschiedenen Pflanzen verschiedene Theile gebrauchen. (Diess

ist nicht immer bei allen Völkern der Fall; so glaube ich, dass besonders

Alpenbewohner etc. ein besonderes Zutrauen den Pflanzenwnrzeln schenken).

Mit dem Einsammeln beschäftigen sich meistens auch alle Frauen , denen

hier im Allgemeinen mehr Wissenschaft zugemulhet wird.

Viele dieser Arzeneien sind als wirksam erprobt auch in unsere

Militär- Apotheke aufgenommen, und es dürften mit der Zeit, sobald

mehr Experimente gestattet werden , mehre derselben viele unnütz aus

Europa angeführte Medicamente verfangen können. So z. B. ist die Wurzel

von Moringa (Akar-keller) unser bestes rubefaciens, und wird wo schnelle

Wirkung erforderlich ist, immer statt Sinapismen verordnet.

Psidimn pomiferum ist als Adstringens besonders nützlich, bei chro-

nischen Diarrhöen und Dysenterien seit längerer Zeit in Anwendung. Von

den Inländern und deren Abstämmlingen in Form von Thee getrunken,

oder als Speise einige andere Psidium-Arlen gedünstet genommen.

Die Blätter von Hybiscus tiliaceus ersetzen vollkommen die Herba

althaeae und H. malvae.

Datura fastuosa und D. ferox, beide zur Bereitung von Oleum

hyoscyami verwendet ; ausserdem in Maisblätter gewickelt als Cigarren bei

asthmatischen Zufällen benützt.

Das Holz von Alyxia pellata (Aroi putassarie) wird gegen die

meisten Krankheiten gebraucht, so wie die Siri Blätter (Chavica Belle)

auf jede Art Geschwür gelegt werden.

Wie complicirt zuweilen die Arzeneien gebraucht werden, habe ich

an einem gegen Dysenterie üblichen Arzneipäckchen gesehen , das ich der

Neugierde wegen kaufte. Es bestand aus nicht weniger als .3.5 verschie-

deneu meist vegetabilischen Stoffen , unter denen ich mit Gewissheit nur

folgende erkannte : das Holz von Ficus lutesceus^ die Frucht von Pouparlia
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manglfera^ das Holz von Bnicea siimatro : CarjjOphijUum aromalU'us,

Blülhen von Bidens, Blumenblütter von Gossypium arboreum, Früchte von

Coryandrunu die Wurzel von Eleltaria; die Rinde von Cinamomum Ceyla-

nicum etc. nebst einer geringen Menge von Sulfas ciiprii, Scliwefel und

einige Stücke einer rothen Koralle (Tubipora ?}.

Beso ders häufig werden die Blüthenkolben von Piper longuin ge-

braucht.

Gegen Helminthiasis, woran hier mit wenigen Ausnahmen alle Kinder

kränkeln, und von der mir einige eclatante Beispiele vorffekomnu-n sind,

wo die Würmer in ganzen BnlJen entlastet werden : scheinen sie wenig

probate Mittel zu haben, da sie vorzüglich bei dieser Krankheit unsere Hülfe

anrufen; ungeachtet viele Anthehninticn dem Volke bekannt sind, worunter

vorzüglich die Früchte von Areca Calechti, die Säfte von Conrolpuliis sp.,

Gnetum und Calolropis angeführt werden. Auch die Wurzelrinde von

Punica Granalum^ vorzüglich der weissblühenden Varietät, ist den .lavanen

nicht unbekannt.

Das häufigste llautreizmittel ist gelöschter Kalk , wie sie den beim

Siriekauen gebrauchen; meistens schmieren sie denselben zur Grösse einer

kleinen Münze auf die der leidenden Stelle entsprechende Hautdecke, ja

selitst innerlich habe ich ihn nehmen gesehen mit etwas Oel angemengt.

Zu Blutegeln haben sie sämmilich viel Zutrauen, die sie hier in

jedem Reisfelde in Menge aufsuchen können, wobei sie jedoch zuweilen

übel ankommen, indem sie sie mit Pferdcblnlegeln verwechseln, die sechs

bis sieben Stunden festgesogen bleiben, und meist eiternde Ringwunden

zurücklassen.

Aus eigener Erfahrung mag ich hier eines Kopfschmerz stillenden

Mittels Erwähnung Ihun. Während eines im verflossenen Jahre überstandenen

Typhus, litt ich an dem wülhendslen Kopfschmerz, gegen den ich mir

keinen Ralh wussle. Ein alter inländischer .Vcsculapier brachte mir einen

braunen aus Pdanzcnstolfen bereilelen Brei, der angenehm gewürzhafl roch,

und applizirle ihn beiderseits auf meine Schläfen, llnbegreidich , und doch

wahr. Mar der Schmerz wie weggezaubert, einem angenehmen Kältegefühl

weichend. Bald trocknete der heilsame Brei zn Crusten ein, fiel ab, und

hinterliess einige Zeit zurückbleibende gerölhete Hauistellen. Die Compo-
sition dieses Arcanum konnte ich leider nicht erfragen, wie eifrig ich mich

auch darnach erkundigte.

Von Natur aus missformle Menschen scheint es wenige zn geben, die

meisten Gebrechen sind nur Folge verkehrter Behandlung. Bei Knochen-

brüchen legen sie ziemlich gute Verbände aus abgeschälten Pisangstücken

an, ohne jedoch vorerst eine Einrichtung zu Stande gebracht zu haben.

Dasselbe ist, vielleicht noch in einem höheren Grade über Augenkrankheiten

zu sagen , und es ist nicht übertrieben , wenn ich anmerke , dass unter

hundert Javanen einer wenigstens halbblind ist; es sind meistens staphylo-

mateuse Entartungen und ausgebreitete Hornhauttrübungen, die Folgen ver-

P*
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nachlässig-ler Ophlhalma-BIenorhoeen sind. Die Oöelle dieses letzteren mag^

wohl in den verschiedensten Schädlichkeiten, denen sie täglich ausgesetzt

sind, als Rauch, Stanl) etc. zu suchen sein , ferner die Menge gelöschten

Kalkes, den sie so zu sagen den ganzen Tag hindurch beim Siriekauen zwi-

schen den Fingern haben. Ob Syphilis, die ziemlich verbreitet ist, auch

einiges beiträgt, will ich nicht eben bezweifeln.

Welche Mittel die Javanen gegen Syphilis anwenden , konnte ich bis

jetzt nicht ermitteln; jedenfalls scheinen sie solche zu besitzen, da es mir

nnbegreiflich vorkömmt, wie bei der undiätetischen Lebensweise und

bei der Ausdehnung dieses Uebels nicht mehr secundäre Fälle vorkommen.

Den fruchtbarsten Boden zur Verbreitung geben hier jedenfalls die

Volkstänzerinnen (Bajaderen) ab, die ihre Reize öffentlich zur Schau tragen,

und aufs frivolste preisgeben. Auch die bei Chinesen herrschende Neigung

lesbischer Liebe wird manches Opfer liefern.

Bemerkenswerth ist es, dass alle Formen von Syphilis beim Inländer

viel leichter unseren Mitteln weichen als bei den Europäern , ungeachtet

von Ersteren zuweilen ganz verallete Fälle unter Behandlung kommen ; soll

hierzu die Massigkeit der Ersteren in Speis und Trank das Nöthige bei-

tragen? Unter dem gemeinen Volke sind einige condylomateuse Formen

bekannt.

Krätze ist eine der häufigsten Hautkrankheiten, wenn man zu letzteren

die verschiedenen Geschwüre nicht rechnet.

Bei den niedrigsten Ständen sieht man zahlreiche Balggeschwülste,

zuweilen in einer ganz enormen Menge neben einander, meistens auf den

unteren Gliedmassen angehäuft.

Die meisten Krankheiten sind catarrhale und gastrische j in den Regen-

monaten intermittente Fieber, ungleich seltener Dysenterien, so dass man

annehmen könnte, dass auf fünfzig europäische Dysenterislen kaum Ein

Inländer kömmt. Phthisis ist nicht so selten als man in Europa hierüber zu

denken pflegt ; ebenso findet man Viele, die an organischen Herzkrankheiten

leiden; nicht minder Asthmatiker, die diess Uebel dem öpiumrauche zu

verdanken haben.

Bei alle dem, dass der Javane, krank geworden äusserst gefühlig

ist, sieht er dem Tode mit Gelassenheit entgegen , auf die Prädestination

glaubend ; er gelil, verurtheilt, dem Galgen tanzend , und mit Blumen be-

hangen entgegen, und ist daher im Kriege, von einem tüchtigen Feldherrn

geführt, ein brauchbarer Soldat.
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Dessgleichen gibt Herr G. Frauen feld eine Mittheilung

des Herrn A. E. Zhishmann über die Milchkrankheit in den

Sclavenstaaten Amerika's.

In einigen Gegenden der östlichen Hälfte der amerikanischen Union

herrscht ein dem Ackerbaue, der Viehzucht und nicht minder der Gesundheit

und dem Leben des Menschen uachtheiliges Uebel , dessen Ursache und

Heilung ungeachtet vieler Nachforschungen und bedeutender von mehreren

Staaten ausgeschriebener Prämien bis jetzt noch immer ein Geheimniss ge-

blieben ist. Es ist unter dem Namen der Milchkrankheit ,,railk sickness'*

bekannt. Diese Krankheit beschränkt sich nur auf die gebirgigen Theile des

Landes; die atlantische und Golf-Ebene, so wie das Mississippi-Thalgebiet

und selbst die gebirgigen Theile der nördlichen Staaten scheinen davon

gänzlich befreit zu sein. Vornämlich sind ihr ausgesetzt die fruchtbaren

Thäler in den Staaten Tenessee , Nord-Carolina und Georgien. Kleine,

muldenförmige gegen die Nordseite mehr olTen gelegene, mithin feuchtere

Vertiefungen — von den Einwohnern „coves" genannt — sind die am meisten

gefürchteten Stellen. Dorlei Räume werden von 12 — 15 Fuss hohen Ein-

zäunungen umschlossen , welche die Thiere vom Eindringen abhalten und

den Beisenden von der Einkehr in die Wohnungen des Menschen warnen.

Die von diesem Uebel heimgesuchten Gegenden bieten einen traurigen

Anblick dar,- die Thiere sehen abgemagert aus und schleichen mit ge-

bücktem Nacken umher; der Mensch hat eine livide Farbe; allentbalben

begegnet man verlassenen Feldern, zerfallenen Blockhütten, morschen

Stegen und Brücken und von Winden niedergeschmetterten Einfriedungen.

Kühe, welche von dem endemischen Uebel befallen wurden , weiden

in scheinbar guter Gesundheit auf den grasreichen Plätzen der Thäler, aber

ihre Milch und die daraus gewonnene Butter enthalten ein gefährliches

Gift, welches bei den sie Geniessenden oft eine unbewällbare gastntis er-

zeugt und eine lange Krankheit und nicht seilen den Tod herbeiführt.

Bei Kühen scheint die Milch den GiftslolT aus dem Körper zu leiten und
das Leben weniger zu gefährden; Ochsen, Pferde und Schweine sterben

oft in der kürzesten Zeit ab. Gefährlicher noch als der Genuss der Milch

und der Butter ist das Fleisch eines von dem Gifte behafteten Thieres.

Dessen Genuss tödtet,nicht nur den Menschen, selbst Hunde und Aasgeier

{cathartes aura), welche an den Körpern vergifteter Thiere zehrten, verenden.

Man will die Beobachtung gemacht haben, dass mit der Zunahme der Cullur

des Bodens die Krankheit milder auftrete. Diess mag sich jedoch nur auf

dTfe Lichtung der Walder und deren wohllhalisjen Wirkungen nicht aber

auf die Urbarmachung der Giftställen selbst beziehen , denn schon bebaute

Stellen bleiben den Tbieren noch immer ;:efuhrlich , sobald sie zu einem
längeren Aufenthalte dahin verlockt werden.
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Auch erzählt man, dnss Thiere währeiul der warmen Tageszeit , das

ist nach dem Verschwinden des Morgenlhaues und vor dem '' Eintritte der

Abendnebel innerhalb der gefährlichen Weide ohne IVachtheil gehalten

werden können.

Die von dieser Plage am härtesten betroffene Gegend ist das reizende

Jocassathal in der Nähe der weissen Wasserfälle
,

„White-water Falls", in

dem Norden des Staates Süd-Carolina. Man hat dort Beispiele, wo Pferde

nur wenige Stunden nach der Weide todt hinfielen. Um die Gesundheit

der Schlachtthiere zu erfahren, jagt man dieselben vor der Tödlung über

Berg und Thal, bis sie vollends ermüden , denn die heftige Bewegung der

Thiere lässt die Symptome der Krankheit am sichersten hervortreten.

Beklagenswerth ist es aber noch, dass, bei dem Mangel aller Sanitäts-

Polizei, die bittrige Butter des Giftthaies nicht selten auf ferne Märkte ge-

bracht wird, und schon so manche räthselhafte Seuche hervorrief.

Die Ursache dieser Krankheit schreiben Einige einer Art \on malaria

TM, andere einem unbekannten vegetabilischen Gifte, andere mineralischen

Exhalationen, wie jene des Bleies, Schwefels oder Arseniks. Allein der

enge Raum, in welchem die Krankheit zu herrschen pflegt und welcher oft

nur ein halbes Joch Landes beträgt, wie auch die sorgfältigsten Unter-

suchungen der darin vorkommenden Gewächse scheinen den ersten Ansichten

nicht günstig zu sein. Am wahrscheinlichsten ist es, dass die Ursache in

einem mineralischen Giftstoffe liege. Die Erscheinungen der Krankheit sind

nach dem Zeugnisse den Aerzte auffallend ähnlich den Vergiftungen durch

Arsenik. Der Kranke fühlt erst eine ausserordentliche Mattigkeit, wonach

Ekel und Erbrechen folgen ; ferners einen grossen Druck am Epigastrium,

einen heftigen Schmerz und starkes Brennen im Magen. Der Durst ist

quälend, die Haut heiss und trocken, die Zunge schwarz, die Augen roth

und glasig, ein eigenthümlicher Geruch strömt von der ganzen Oberfläche

des Körpers. Der gemeine Mann hat den Glauben, dass das Bärenfett dem

Kranken helfe; die Arzneikunde hat bis jetzt noch kein sicheres Mittel

entdeckt.

Ferner liest Herr G. Frauen feld eine briefliche Notiz des

Herrn J. F i n ger:

Eine recht seltene Erscheinung habe ich diese Tage in einer blendend

weissen Dohle gesehen, die einer meiner Bekannten von seiner Reise ins

Erzgebirge mitgebracht.

Als lebhaftes, geschwätziges, und sehr kluges Wesen, wusste sie sich

beider Familie ihres Besitzers bald einzuschmeicheln, und man hat sie

nun so lieb gewonnen , dass man sich um keinen Preis von ihr trennen
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würde, und sie dasellist gleichsam als Familienglied betrachtet. Ihr KSfi»

steht immer gCülTiiet, und erlaubt ihr freie Bewegung, was sie auch in aus-

gedehnter Weise benützt. Bei Tische fehlt sie nie, und würde es böse auf-

nehmen, wenn sie nicht von allem, was aufgetragen wird, bekäme. Je

pikanter die Speise, desto erwünschter ist sie ihr, und Essigkren, Senf

und Caviar liebt sie leidenschaftlich, desshalb schliesst sie aber süsse Lecker-

bissen nicht von ihren gastrischen Genüssen aus, und verschmäht z. B. ein-

gesottene Früchte, Biscuit und anderes Zuckerwerk durchaus nicht. Die

characterisirende Untugend ihrer Gattungsverwaudten hängt ihr im hohen

Grade an: sie stiehlt, verschleppt und versteckt alles, was sie nur immer

findet, besonders glänzende Sachen.

Launenhaft, gleich einem denkenden Wesen, hat sie auch ihre bösen

Stunden, und dann ist eben nicht mit ihr zu spassen. Mit weit ausgespreizten

Beinen, geboj;enem Rücken, hängenden Flügeln und Kopfe steht sie in

solchen Momenten des Missmulhs, und beisst empfindlich nach Jedem , der

sich ihr nähert, ihre Günstlinge nicht ausgenommen. Doch lässt sie sich

bald wieder beiuhigen. Die Allmacht einer vorgehaltenen Liehlingsnahrung

versetzt sie augenblicklich in rosige Laune, und sie wird dann sehr pos-

sirlich durch ihr Redetalent, das gewiss nicht unausgebildet gebliehen. Kurze

Wörter, wie : „Frau,'" „Jak," „Kren " etc. spricht sie ganz vernehmlich aus,

das „wart wart*^, welches man ihr bei ihren häufigen Diebereien, freilich

oft genug drohend zugerufen, weiss sie in den verschiedensten Modulationen

zu geben, nur ist sie in der Anwendung dieser Worte eben nicht sehr

wählerisch , und ruft oft ihrer Gebieterin statt mit „Frau''" mit „Dieb,"

„Kren'', „Jak", „Ilansl" etc. zu, und das „wart wart" schreit sie ungeschickt

genug, gewiss immer dann heraus, wenn sie etwas gestohlen hat, wodurch
sie sich immer als Dieb verrälh.

Ihr Gefieder ist, wie schon oben gesagt, blendend weiss, und seiden-

artig weich, Schnabel und Füsse licht rosa, die Pupille schwarz. Das ganze

Thier ist wunderlieb, und seine Manieren so artig, so nett, dass Jedermann

entzückt werden muss.
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Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Casali Dr. Pasquale ^ Hochw., Welt-
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macologie, Lector der Theologie und

Ordenspriester des Franziskaner-Klo-
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Kelch , Oberlehrer am Gymnasium zu
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Realschule in Ofen Dr. ^. Kerner u. G. Frauenfeld.

Wastler Josef detto detto

Eingegangene Gegenstände

:

Motschulsky Victor v., Seidene Selbstgewebe. 1854.

— Ueber Theekultur und Theegebrauch. 1855.

— Ueber die Krankheit der Birken. 1855.

— Ueber den amerikanischen Zuckerahorn. 1855.

H a u e r Fr. Ritt. v. Beiträge zur Kenntniss der Cephalopodeu-Pauna de

Hallstälter Schichten. Wien 1855.

— Ueber die Cephalopodeu aus dem Lias der nördlichen Alpen 1855.
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Villa A. Fnforno alla malatfia delle Pitt. Milnno 1855.

Heiler Karl ß. Das dioptrisclie iMikroskop, dessen Einrichtung und Be-

handlung. Wien 1856.

Geschenke der Herren Verfasser.

Pullich Dott. G. Propedeutica ßlosoßca ad uso dei Ginnasi compilala

secondo lo spirata del piano d''organizzaz,ione. Milano et

Trieste 1855.

— Per roccasione in cui compiendo il quarlo anno di sua direzione

ginnasiale. Zara ISS.i.

Programma der I. R. Ginnasio completo di prima classe in Zara. 1855.

Geschenk des Herrn Dr. P a 1 1 i c h.

Müller. Ueber den Bau des Pentacrinus Caput Medusae. Berlin. April 1840.

B a e r Dr. K. E. Untersuchungen über die Seekuh (Rytina III.J.

— Berichte über die Zoograpliia Rosso Asiatica von Pallas.

Königsberg 1831.

— Anatomische und zoologische Untersuchungen über das Wallross

(Tricheclius Rosmarus).

— Das Gefäss-Syslem des Brauufisches 1834.

— Ueber das Scelelt der Nawaga.
— Das Klima der Kirgisensleppe 1840.

— Nochmalige Untersuchung der Frage über zwei Arten von wilden

Stieren. Petersburg 1838.

— Ueber die Geflechte einiger grösserer Schlagadern der Säuge-

thiere. 1853.

B a I d a m u s E. ISauwannia. Archiv für die Ornithologie. Kölhen 1849—1850.

1. — 8. Heft,

ßechstein J. M. Ornithologiscbes Taschenbuch von und für Deutschland.

Leipzig 1803.

Beneden P. J. van. Exercices Zootomiques. Bruxelles 1839-

Systematisches Verzeichniss der schweizerischen Vögel im Berner Museum.

Bern 1824.

De Blainville. Rapp. sur les Coli. Zool. rec. par M. A. Delessert dans

les Indes-Orienlules 1840.

Bl o chi i M. E. Systema Ichlhyologiae edidit J. G. Schneider. Berolini 1801.

Bonaparte C. L. Synopsis Vertebratorum Systematis.

— Un nuovo nccello messicano.

— Catalogo Metodico degli uccelli Europei. Bologna 1848.

— Systema Ornithologiae.

— Prodromus Systematis Herpetologiae.

— Osservazioni sulla slato della Zoologia in Europa. Firenze 1848.

Bd. V. Sitz.-Ber. Q
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B r a II d t J. F. Note sur un ordre nomieau des Myriapodes.

— Beschreibung der von Mertens entdeckten Schirmquallen.

— lieber die von Mertens beobachteten Leuchtquallen.

— Medusinarum Discophorarum Enumeratio.

— Sur quatre nouvelles especes de serpents.

— Sur les acquisitions des Musees Zoologiqve.

— Zur Kenntniss des Baues der inneren Weichtheile des Lama.

— SpicUegia Ornithologien exotica. Petropoli 1839. Fase. 1.

Bremser Dr. Ueber lebende Würmer im lebenden Menschen. Wien 1819.

Synopsis of the Contents of the British Museum. London 1835.

Brunnichii M. Th. Ornithologiae horealis. Hafniae 1764.

Bull ck William. A. Companion to the London Museum and Pantherion.

London 1814. 16. Edit.

List of Quadrupeds brought by Mr. Burchell from southern Africa.

London 1817.

Colonisation of New Zealand. London 1839.

Contarini N. Cataloghi degli ticcelli e degli Insetti delle provincie di

Padova e Venezia. Bassano 1843.

Diesing C. M. Dr. Monographie der Gattungen Amphistoma u. Diplodiscus.

— Aspidogaster Umacoides., eine neue Art Binnenwurm.

— Tropisurus und Thysanosoma.

— Versuch einer Monographie der Gattung Pentastoma.

— Monographie der Gattung Tristoma. 1835.

— Helminthologische Beiträge 1836.

Dünn R. The ornithologist's Guide to the Islands of Orkney ^ Shetland.

London 1738.

Eimbeck. Beschreibung eines bisher nicht bekannten deutschen Wasser-

vogels. Braunschweig 1829.

E seh rieht Dr. D. F. Anatomische Untersuchungen über die Clione

borealis. Kopenhagen 1839.

Fitzin ger L. Systema Reptilium. I. Vindobonae 1843.

— Ueber Palaeosaurus Sternbergii.

— Neue Classification der Reptilien. Wien 1886.

Dela Fr es na ye E. Essai de Vordre des Passereaux. Falaise 1838.

Gerenday Jos. Dr. Magyar's Dalmdt Orszdgi Kigyök. Fest 1889.

Gray G. R. A List of the Genera of Birds. London 1841.

— The Entomology of Australia. London 1833. Part. \. Gen. Phasma.

GrohmannF. X. Nuova descrizione del Camaeleonte Siculo. Palermo 1838.

Harrison Curtis J. The present State of aural Surgery. London 1340.

Hodgkin Dr. The history of imperfect Foetus. London.

— On the importance of the studying the languages by uncivilized

nations. London 1835.

Hof mann C. E. Anleitung, Insecten zu sammeln und aufzubewahren.

München 1834.



123

Hofniann C. E. Verzeichniss aller Geschlechter der europäischen Insecten.

München 1834.

— Darstellung des Nutzens und Schadens aller europäischen In-

secten. München 1834.

Jag: er H. F. Anatomische Untersuchung des Orycteropus capensis.

Stuttgart 1837.

Kaluza A. Ornithologia Silesiaca. Breslau.

— Kurze Beschreibung der schlesischen Säugethiere. Breslau.

L a m a r r e Piquot M. Sur les coUections zoologiques e (Vantiquiles indiennes.

— Reponse au rapport de Mr. C. Dumeril sur mon memoire con-

cernant les Ophidiens. Paris 1835.

L'H e r m i n i e r. Recherches sur lappareU sternal des Oiseaux. Paris 1888.

II. Edit.

— Memoire sur le Guachaco (Sleatornis caripensis Humb).
Lesson Rene Primeterre. Manuel de Mammalogie. Paris 1887,

Leuckart F. S. Dr. Versuch einer nalurgemässen Einthcilung der Hel-

minthen. Heidelberg und Leipzig 1H87.

Linne Car. Syslema naturae per regna Iria naturae. Lugduni 1789.

Pars I. — III. Ed. 13.

Liechtenstein. Die Werke von Marcgrave und Piso über die

Naturgeschichte Brasiliens. 1817. II. Abth. : Vögel.
T — Dr. H. lieber die Gattung Mepliilis. Berlin 1838.

Loten 4r Munk of Rozenschoeld. Om fäglarnes geograpliiska nlbredning.

Sund 1830.

Lund P. W. Z)e Genere Euphones. Ilavniae 1889.

M'C I e 1 1 a n d. Calaloyue of llie Manimulia and Birds cotlecied in Assam.

London 1840.

Malherbe All'. Faune ornilhologique de lu Sicilie. Mutz l>43.

Mehlis Ed. Dr. Obserrationes anaiomicas de üistumale hepalico el lan-

ceolalo. Gottingae IHlb.

Menetries E. Catal. des objecls de Zoologie reo. au Caucase. St. Pe-
tersbourg 1838.

— Monographie de la famille des Myiolherinae.

Meyer B. Dr. Zusätze zum Taschenbuch der deutschen Vogelkunde. Frank-
furt a./M. 1882.

— Die Vögel Lief- und Estlilands. Nürnberg 1815.

M i tt e r ba u e r Ant. De Lichene disserlulio inunguralis. Vindob. 1836.

Müller Dr. Sal. Over de Zoogdieren van den indischen Archipel.

Nachrichten von den kais. osterr. Naturforschern in Brasilien. Bi ünu

1880 uud 1888.

Neesvan Esenbeck. Uebersichl der vom Missouri gebriichtcii l'Ihmzen.

Neu Wied Max Prinz zu. Ueber einige .Nager. Ih39.

Nickerl F. Böhmens Tagfalter. Prag 1H37.

0*
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Nilsso n S. Skandinaviska Fauna. Foglarna 1. 2. Bd. Lutid 1835.

— Skandinaviska Nordens Urinvanare. Chrislianstad 1838. 1.—2. H.

Ogilby W. M. Memoir on the Mammalogy of the Himalayas.

P e n 1 1 a n d und W o o d b i n e Parish. Notices on the Bolivian Andes.

London 1835.

Owen R. Description of the Lepidosiren anneclens. London 1839.

De Perron Charles Comle. Systeme complelement nevf de Classification

du Rkgne Animal. Paris 1840.

Pictet F. J. Notices sur les animaux nouveaux du Musee de Geneve.

Geneve 1841.

Prunner Leonardus de. Lepidoptera Pedemontana. Angusta Taurinorum

1798.

Qneries respecting the Human Race. London 1839.

Beinhardt J. Prof. Vaagmären. (Trachypterus Vogmarus).

Risso A. Ichthyologie de Nice. Paris 1810.

Riess Dr. Felix. Beiträge zur Fauna der Infusorien. Wien 1840.

RossiDr. Friedr. Systematisches Verzeichniss der Tagfalter, Schwärmer

und Spinner des Erzherzoftlhums Oesterreich. Wien 1843.

Rüppell Dr. Ed. Ornithologische Miscellen.

— Beschreibung abyssinischer Vögel. 1842.

— Monographie der Gattung Otis. 1837.

— Beschreibung mehrerer neuer Säugethiere der Senkenbergischeii

Sammlung.

Description du Saurothera californiana.

S c h ü c h. Memoria sobre algumas experiencias e empenhos mineralogicos

e metallurgicos. Rio de Janeiro 1840.

Verzeichniss der im Senkeuberg'schen Museum aufgestellten Sammlungen.

I. Säugethiere und deren Scelette. Frankfurt a./M. 1842.

S i e b i d Ph. Fr. de. Apergu historique et physique sur les Reptiles du

Japon. Leide 1838.

The South African Quarterly Journal. Cape Town 1830—33.

Storch Fr. Conspectus avium Salisburgensium. Patavii 1839.

Sturm Jac. Catalog seiner Käfer-Sammlung. Nürnberg 1843.

Swainson W. Esq. A Synopsis of the Birds discovered in Mexico by

W, Bullock. London.

— The ornithological Drawings. Part. II. The Birds of Brazil.

London.

Syme P. Werner's Nomenclature of Colours. Edinburgh 1821. 2. Edit.

Temminck C. J. Manuel d Ornithologie. Paris 1820—1835. 1.— 3. Partie.

V a 1 e n c i e n n e s M. A. Description d'une gründe espece de Squale.

— Description de plusieurs especes Apogon.

V ogt ür. Carl. Zur Anatomie der Amphibien. Bern 1839.

Wagner Dr. And. Fossile Ueberreste einiger Säugethiere aus Griechenland.

— Beschreibung einiger neuer Nager. München.
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W a g^ II e r Dr. And. Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte

der Scäugelhiere während der Jahre 1839—40. München.

Waterhouse G. R. Esq. On the Genus Galeopithecus. 1838.

— DescripHon of a new Genus of Marsupialia. London 1836.

Westrumb A. H. L. De Helminlhibus acantlwcepliulis. Hanov. 18*1.

White A. Esq. Description of some Hemipterous Insects. London.

Descriptions of new or Utile Known Arachnida.

— Description of a Soulh American Wasp which collecls Honey.

Zetterstedt J. W. Resa genom Urne a Lappmarker i Vesterboltens Län.

Oerebro 1833.

Zoological Miscellany.

Description of some new or Utile Known Mamdlia , principally in the

British Museum Collection.

Calalogue of the Animals preserred in the Museum of the Zoological

Society. London 1829.

List of the Animals in the Gardens of the Zoological Society. London

1835 - 1837.

A Companion to the Royal Surey Zoological Gardens. 1835.

Waterhouse G. R. Catalogue of the Mammalia preserved in the Museum

of the Zoological Society of London. 1838.

Bonaparte C. L. Prodromus systemalis Oruilhologiae.

Maximilian Prinz zu Nied-Neuwied. Beilrag z. Naturgeschichte d. Sariama.

Wagner Dr. A. Bemeriiungen über einen Ponf/o-Schädel.

Natterer Johann. Beitrag zur näheren Kennlniss der südamerikanischen

Alligatoren.

— Lepidosiren Paradoxa.

Pallas P. S. Icones ad Zoographiam Rosso-Asialicam. Fase. I. — II.

Nebst Handzeichnungen und anderen .Abbildungen und einer Anzahl Poilräte

des verstorbenen Johann Natter er.

Sämmtlicb ans dem Nachlasse des Herru Johann Natterer geschenkt von

Herrn Jalius Ritter von Seh rö kinger.

Mitlheilungen über Gegenstände der Landwirlhschaft und Industrie Kärntens.

Klagenfurt. 12. Jahrgang. 1855. Nr. 10.

Jahresbericht der Welterauer Gesellschaft für die gesammten Naturwissen-

schaften in Hanau. Vom A\igust 1853 — 1855.

Jahrb. d. k. k. geol. Reichsansi. Wien 1855. VI. 4. 8.

Archiv des Vereines der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. Neu-

brandeiiburg 1855. 9. Heft.

Rendiconti delle aduuanze della R. Accademia economico-agraria dei

Georgoßli di Firenze 1855. Setlembre.

ISuovi annali delle science nalurali. Bologna 1854. Tomo I\. Fase. 3—10.

Societe des sciences naturelles du grand-duche de Luxembourg. 1855.

Tome Iroisieme.

Schriftentaascb.
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Veith J. E. Die Naturgeschichte der nutzbaren Haiissäugelhiere. Wien 1856.

Oesterreichische Vierteljahresschrift für Forstwesen. Wien 1855.

Mitlheilungen des ungarischen Forstvereins. Pressburg 1855. 2. Reihe. t.Hft.

Landwirthschaftliche Mittheilungen. Pest 1855.

P e 1 u s Dott. F. Annali cTagricoltura e d'orHcoltura. Milano 1855.

Nr. 20 — 81.

Apendice al catalogo degli ogetti esposti alla pubblica mostra agricola ad

industriale.

Die Fortsetzungen der Zeitungen.

Geschenke der k. k. obersten Polizeibehörde.

Zur Vertheilung an Lehranstalten.

Mehrere Partien Coleopteren durch die Herren J. Erb er, Dr. J. Giraud,
J. Hofmann und J. Schaschl.

Vier Partien Phanerogamen durch die Herren .1. An dorfer, H. K a I-

brunner, R. Rauscher und T k a n y.

Eine Partie Cryptogamen durch Herrn F. Hasziinszky.

Da der Verein keine Portofreiheit geniesst, so wird dringend

ersucht, Druckscliriften und Schriflpackete nicht mit der Briefpost,

sondern mit der Frachlpost oder Buchhändlergelegenheit an den

Verein (Herrngasse Nr. 30) gelangen zu lassen

Eben so ist der Verein genöthigt, alle überflüssigen Rückant-

worten zu vermeiden; die P. T. Mitglieder ersehen aus den Druck-

schriften den Empfang ihrer gefälligen Sendungen, so wie die Zu-

stellung der Vereinsschriften als Bestätigung des erlegton Jahres-

beitrages erscheint, da dieselben nur nach erfolgter Bezahlung des-

selben hinausgegeben werden.

Es werden hiermit zugleich sämmtliche P. T. Mitglieder drin-

gend gebeten, den Jahresbeitrag im ersten Quartal des laufenden

Jahres, wie statutenmässig bestimmt ist, einzusenden. Der Druck

der Vereinsschriften, die jedes Mitglied nach erlegtem Beitrag un-

entgeltlich erhält, ist so hoch angewachsen, dass die grösste Spar-

samkeit nölhig ist, daher nur so viele Exemplare aufgelegt werden,

als den Einzahlungen entsprechend thunlich ist, wonach sich jedes

Mitglied, welches zu spät einzahlt, selbst zuschreiben müsste, wenn

der laufende Jahrgang nur unvollständig mehr abgegeben werden

könnte.
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Obwohl der .lahresband der Vercinsschriflen ohnediess schon

den doppelten Werth des Jahresbeitrages der Milglieder erreicht,

so wird ausser diesem noch heuer der Literalurbericht über die

Oesterreich beireffenden nafurhislorischen Schriften aus den Jahren

1850—1853 allen P. T. Mitgliedern als unentgeltliche Beilage er-

folgt, ohne den stalutenmässigen Jahresbeitrag zu erhöhen.

Da jedoch die Druckkosten dadurch bedeutend vermehrt wer-

den, die Zusammenstellung derselben auch andere weitere Auslagen

erfordert, so hat der Vereinsausschuss beschlossen, um diese wich-

tigen Berichte für die Zukunft fortzusetzen, und ihr regelmässiges

Erscheinen als unentgeltliche Beilage zu sichern, die verehrten

P. T. Mitglieder zur Subscription eines jährlichen freiwilligen Mehr-

betrages einzuladen.

Man beehrt sich, diesen Beschluss zur gefälligen Rückausserung

mit geneigter Theilnahme hier milzuthcilen.

Die Tafel zu dem Aufsatze : „Neue Schmetterlinge des öslerr.

Kaiserstaates" kostet illuminirt 10 kr., um welchen Betrag sie vom

Vereine bezogen werden kann.

Zu verkaufen:

Eine Sammlung von meistens österreichischen Schmetterlingen,

enthaltend bei 800 Arten in mehr als 2000 Exemplaren, welche nach

Ochsenheimer und Treilschke geordnet und im besten Zu-
stande erhalten sind. (Nähere Auskunft ertheiit der Fortier im
Hause Nr. 1156 am Joscrsplatze.)

Ein Herbar, enthaltend bei 8400 Arten, wovon das Verzeich-

niss zur Einsicht im Vercinslokale aufliegt. (Nähere Auskunft er-

theiit Director Krüger, Rossau, Servitcngasse Nr. 86.)

Herr J. R, v. S c h r ö k i n g e r übergibt dem Vereine aus dem
Nachlasse des brasilianischen Reisenden Johann Natter er eine
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^osse Anzahl Bücher und Abbildungen und fügt Nachrichten über

dessen Wirken als Reisender und Naturforscher bei. (Siehe Ab-

handlungen.)

Herr J. Gobanz gibt Beiträge zur Coleopterenfauna der

Steiner Alpen und des Villachthaies. (Siehe Abhandlungen.)

Herr J. G. Beer liest aus seinem im Drucke befindlichen

Werke über die Bromeliaceen.

Herr Friedrich Brauer trägt über die AcanthacUsis occi-

tanica vor. (Siehe Abhandlungen.)

Von eingegangenen Notizen und Manuscripten trägt Herr G.

Frauenfeld Folgendes vor:

Herr Gustav R. v. Hainihoffen hat eine sehr genaue vollständige

Beobachtung eines von ihm aufgefundenen Auswuchses an Alysstim tncannm

L., dessen Erzeuger er gezogen, dem Vereine übergeben , welche ich die

Ehre liatte, in seinem Namen in der Monatsversammlung des August d. J.

vorzulegen.

Den Erzeuger, so wie einen daraus entwickelten Parasiten war er

so freundlich, später für die Typensammlung des Vereins zu übergeben.

Der gründliche Hymenopterolog Herr Dr. Giraud war so gütig,

deren Bestimmung zu übernehmen und hat dieselben , und zwar den Käfer

als Ceutorhynchus sulcicollis Gyll. und den Braconiden als Taphaeus

conformis W s m. bezeichnet mir mit folgender Notiz zurückgestellt :

La decouverte des moeurs des Taphoeus est un fait nouveau pour

la Science Entomologique
;

jusqu'ä present on ne savait rien , ä ma con-

naissance, sur ce petit genre du groupe des Braconides polymorphes,

Wesmael, ä qui nous devons la creation du Genre, decrit cinq

especes nouvelles.

Ratzebourg fai't mention d'une de ces especes, mais sans pouvoir

rien dire de positif sur sa maniere de vivre.



129

Auszug aus einem Briefe des jubilirten Statthalterei-Rathes

Herrn W. Tkany an Herrn J. Ortmann mit Notizen aus der

Flora des Brünner Bezirkes:

Ich nenne Ihnen nachstehend einige hier neu aufgefundene Pflanzen

und neue Standorte.

Gagea bohemica Zausch nahe hei Brunn auf den Pulverlhiirmen.

Ceratocephalus orlhoceras DC heuer sehr häufig am Spielberg.

Atropa (Nicandra) physaloides Jacq. an einem Damme beim Rossizer

Bahnhofe, wahrscheinlich nur verwildert.

Leersia oryzoides Sw. am Karlbiiuser Teich, ohne Zweifel bisher übersehen.

Kynipkaea semiaperta K 1 g s g r. In einem kleinen Teich beim Slruzer

Strassenwirthshause, zwei Stunden von Brunn.

Cirsium hybridtim Kch. und C. taturicum kW. hinler Karlhaus auf feuchten

Wiesen in Gesellscliafl von C. palustre Scp., C. oleraceum

.\1!. und C canum M. B.

Lactuca saliyna L. vor Julienfeld an einem Wegrain häufig.

Pofycnemum verrucosum L n g. ober Karlhaus häufig auf einem sterilen

sandigen Acker.

Amaranihus sylvestris Du f. am Franzensberge.

Trigonella foenttm graecum L. Ein Exemplar in den schwarzen Feldern.

Sisymbriutn austriaatm Jcq. in den Glaciswieseu.

Eine besondere interessante Ausbeute gewährte eine Excursion in die

Gegend von Chirlilz, Olhmarau, Mönilz und Mauchuilz; denn es fand sich:

Bupleurum tenuissimum L. in Menge, Melilotus denlata W. K.. Crypsis

aculeala Ail., Cr. alopecuroides Sciird., Turaxacum palustre DC,
Senebiera coronopus P o i r., Althuea ofj'icinalis L . I'lantago maritima L.

alles vermischt auf einer llutweido, ferner Aster paiinonicus J c q., Kochia

prostrata Schrd. Chailiirus marrnhiustrvm E h r h., Chrysocoma Lyno-

syris L. und Artejnisia pontica L. auf einer überscliweniml gewesenen

Stelle in Liiizalil.

Plantago carinata Sehr.? wurde auf dem Pulverlhurme gefunden,

es sind daselbst drei Exemplare, die ich, da die Pflanze perennirend ist,

sorgfällig hewaclie.

Xantlnum spinosimi L. ist nun bei uns in Brunn auf allen Vorsladleii

an Mist- und Kehrichlhatifeu verbreitet.

Ferner folgende drei Aufsätze : „Drei neue Schmetterlinge aus

der Fauna des österreichischen Kaiserstaates" beschrieben von J.

Lederer und J. Mann; ^Beitrag zur Phanerogamenflora der

Bd. V. Sitz.-Ber. R



nächsten Umgebung Cilli's« von A. Tomas chek; und »Bei-

träge zur Kenntniss der Karpalhenflora« von Fr. Hazs 1 in szk y.

(Siehe alle drei in den Abhandlungen).

Herr Dr. I. Schiner gibt in Bezug auf die Beiträge zur

Flora des V. U. M. B. von Herrn Kalbrun ner nachträglich fol-

gende Bemerkungen:

Angeregt durch die interessanten Mittheilungen unseres geehrte«

Collegen Herrn Kalbrunner über die Flora eines Theiles des V. U. M. B.,

der meines Wissens vor ihm noch von keinem Botaniker nach Gebühr ge-

würdiget worden ist , erlaube ich mir einige, den östlichen Abhang des

Manhartsberges betreffende Daten , die ich in früheren Jahren gesammelt

habe, in so weit sie sich auf dessen Flora beziehen, hier mitzutheilen. Wo
noch beinahe gar Nichts geschehen ist, mögen auch die dürftigsten Frag-

mente einiges Interesse bieten.

Der Manhartsberg, den ich von Maissau bis zur Thaya hin ge-

nauer kenne, bildet eine natürliche „Vegetalionsgränze" des Weinstockes,

die so scharf gezogen ist, dass unmittelbar über dem Berge , nicht eine

Spur von Weincultur mehr zu treffen ist, während an seiner östlichen Ab-

dachung allenthalben Weinbau getrieben wird. Der Versuch , welcher in

meinem Geburtsorte Fronsburg gemacht wurde, um reife Trauben zu er-

hallen, ist nur in seltenen Jahren, wie z. B. im Jahre 1834 gelungen, und

doch liegt dieser Ort kaum eine Wegstunde von den Retzer Weinpflanzungen

entfernt, die wie bekannt vortreffliche Landweine geben.

Die „Hinterwäldler" über dem Berge nennen das reizende Weinland

drüben nur ganz einfach das „Land". Von der Schneide des Manharts-

berges aus übersieht man beide in ihren landschaftlichen Character so ver-

schiedenartige Gebiete. Gegen Osten hin ein mit reichen Dörfern und

Märkten besetztes üppiges Weinland, gegen Westen zu hügeliges, monotones

Kornland, von finsteren Kiefernbeständen begränzt oder unterbrochen, nur

hier und da einen prunklosen Kirchthurm oder wenige bescheidene Stroh-

dächer den Blicken darbietend.

Der Manhartsberg erhebt sich nirgends zu bedeutender Höhe und

ist hier und da durch enge tiefe Thäler derart durchbrochen , dass mehrere

ober denselben entspringende Bäche den Hauptstock desselben durchschneiden

und ihm auf diese Art den Character einer gleichzeitigen „Wassergränze"

ganz und gar benehmen. So entspringt der von Herrn Kalbrunner er-

wähnte Pulkaubach drei Stunden über dem Manbartsberge in der Nähe

Pernegg's und ganz nahe bei den Quellen des Mödringbaches, der zum

Flussgebiete des Kamps gehöret.
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Der Maigenbach und der nach seiner Vereinigung; mit diesem nicht

Hnbedeuteode Schniiedabach durchschneiden gleichfalls den Hauptstock des

Manhartsberges ; erslerer zwischen dem Feldberg und Königsberg in der

Nähe Roggendorfs ; letzterer zwischen dem Stoizeu- und Kugelberg in der

Nähe der alten Stadt Eggenburg.

Der oberste meistens ziemlich breite Kamm des Berges, längs wel-

chem sich die Gränze der beiden Kreise Ober- und Unter- dem Manharts-

berge fortziehet, ist in dem bezeichneten Gebiete grösstentheils kahles

Haideland, aus welchen hier und da lose Feisenklötze hervorragen. Zu-

weilen reichen die den Weslabhang bedeckenden Kiefernwälder auch bis

zu demselben hinauf und stellenweise in unregelmässigen Aussprüngen noch

am Ostabhange desselben hinab. Calluna vulgaris unterbricht hier das

magere Grasland, bis zu welchen, aus den letzten westlichen Aeckern,

hier und da Spergula arcensis und vorzüglich Filayo arrensis vordringen,

welches Letztere den Sandboden oft ganz und gar bedeckt und ihm von

Ferne gesehen einen graubläulichen eigenthümlichen .Anstrich verleihet.

Rapistrutn perenne leuchtet hier und da aus den Kornsaaten hervor, welche

am Kamme des Berges so schütter gedeihen, dass man die einzelnen Halme

leicht zählen konnte.

Jasione montana und Armeria vulgaris treten hier gleichfalls auf.

Li'izlere beobachtete ich übrigens nur in dem nördlich vom Pulkauhache und

l)is zur Thaya hin gelegenen Gebiete. In den am Ostabhange gelegenen

Ai'ckern ist mir Asperula arrensis und Bupleurum rotundifoliurn , und auf

den sandigen Wegen Lepiyonum rubrum aufgefallen. Die ersten Wein-

pllanzungen oberhalb Retz sind allenthalben mit Hecken von Cydonia vul-

garis begränzl. Die landesübliche ausnehmend sorgfältige Ptlege der Wein-

gärten vereitelt fast jede Flora sporitanea derselben. Characterislische Pflan-

zen sind daher nur au den steilen Terassen , die in das Flachland hinab-

steigen oder an den breiten Scliulzrainen, wohin auch das mit jedem Regen-

gusse sich erneuernde Gerolle geschalTt wird, anzutreffen. Ich bezeichne als

solche Arislolochia Clemalitis, Dictam usalbus, Bryonia alba^ und stellen-

weise, wie z. B. bei Lendaggcr Rosa gallica und Vicia Sepium. Erwäh-

nenswerth scheint es mir, dass Ervum monanlhos L. und Lalliyrus salivus L.

in der Nahe Pulkaus und Eggcnburgs auf hochgelegenen Sandfeldern kul-

tivirt werden und dass ich im Jahre 18.il in der Nähe Zogeisdorfs ein wohl-

bestelltes Feld mit Krapp (Rubin tinctorum L.) antraf, der in früheren

Zeiten in der Ebene um Schrattenthal und Reiz nicht selten /gebaut wurde.

Die reichste Vegetation ist in den oben erwähnten Thälern anzulrelfen. An
den steilen Abhängen des vom Pulkaubacli durchzogenen Thaies fand ich

Genisla pilosa^ Astragalus auslrianis, Dianlhus prolifer, Euphrasia lutea^

Sedum reßexum , Hieracium praealtum mit den Formen flagellare und

congeslum , Hypocharis radicala , Allium sphaerocephalum , Gnaphalium
dioicum und Ribes grossularia. Letztere Pflanze schwerlich verwildert, da

sie in der Nähe nirgends in grösserer Menge cultivirt wird. Für den Thal-

R
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boden bezeichne ich Vinco minor, das in schaltig'en Haselgebüscben sehr

gemein ist und Asplenium septentrionale in den Felsenritzen als dort gar

nicht selten vorkommende Pflanzen.

An einem Bächlein fast am Kamme des Berges in der Nähe Eggen-

burgs fand ich Stellaria uliginosa. Von Orc/adeere kann ich das Vorkommen
von Cypripedium Calceolus^ das in den westlichen und östlichen Schichten

des Berges stellenweise getroffen wird und Orchis latifolia, die ich bei

Leodagger auf einer feuchten Wiese fand, bestätigen. In der Nähe von

Retz traf ich (im Jahre 1951J ein weites Feld mit Sinapis alba bepflanzt.

An den Weingarträndern wächst allenthalben Diplotaxis muraria und an

Schuttstellen Sysimbrium Loeselii. Zwischen Retz und Znaim fiel mir ins-

besondere Diantkus deltoides auf, der in dichten Rasen ganze Flächen jun-

ger steilgelegener Waldbestände bedeckt. Diotis ceratoidesW. die interes-

santeste Pflanze des Gebietes, welche nach Host's Zeugnisse bei Reiz vor-

kommen soll, suchte ich vergebens.

Wem das Fragmentarische meines Fragmentes noch insbesondere auf-

fällt, dem erlaube ich mir beizufügen, dass ich nur jene Pflanzen anführen

wollte, die ich gegenwärtig noch in meinem Herbarium aufbewahre, und

dass ich aus Besorgniss Unrichtiges zu bringen, es strenge vermied, auch

die vielen andern zu nennen, die ich nur erinnerungsweise als hierher ge-

hörig kenne.
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Beschreibung zweier neuer Ilölilentliiere,

eines Kalorik iiikI einer 8cliiiccke.

Ferdinand Scliiiiidt.

Aitetoi»» JfUtteri.

A. eJoinjatiis. anij>is'al>is. fus.co-ferru<jinetis^ pilis lulenlis ohiecliis,

pedihiix iinlennisqiie eloin/alis, ///'s f'ere loiiijilndine corporis,

elylris Irnnsrersim rmiosis. piinrldlisqne. Lony. 1 V« Hn

l)«t-.<e Art ist in mehrt'aclier UeEibliiiii{j; ausgezeichnet, sie weicht in

ihrer liinfflichen, siiiiniilern, an gewisse rrt/rt/>s-Arlen (utKjiislaliis. aytlls)

erinnernden Form, nnd in der Länge der Fiihler und hinlern Fiisse von den

übrigen Adelops iili. Der gan/.e Körper ist mil gelben ahslehenden Härchen

bekleidet. Die Fnhler sind sehr lang, fast von der Länge des Körpers. Das

Halsschild ist elwas breiler als lang, hinlen in weilein Bogen ausgerandet,

an den Seiten bis xur Mille gleichbreit, dnnn gegen die .Spilze gcrnndel-

verschniälcrt, die N'orderwinkel hcrahgeliogen, vorspiingend , die Hinter-

winkel spitz. Die FlügeldecUen sind sanft gewulbl, bis /.ur iMilte sehr schwach
gerundet-erweitert, die Spitzen einzeln ai)gernndct

, grob qucrrnnzli('h nnd

ziemlich dicht piinctirt. Die Fiisse, besonders die hinteren, sind bedeutend

verlängert.

Ich habe diese neue .\rl in der Pasiza-Cirotte und in jener im Mokriz-

berge in Krain aufgefunden.

Mietiür MMnwffeni.

H. Testa perspeclirc iimhilicala. depressa^ lulesceiile-allxi , elef/anler

lostuldla, tiperliira sinuosula perobliqua. peristomate mute
subreßexo alba sublabUito. R. a'/*'", L. l'/j— ly/", (mfraclibus 5.

Gehäuse perspectiv genabelt, gedrückt, von Farbe gelblich weiss,

niedlich gerippt. Die Mündung etwas gebuchtet schief, der Rand scharf,

kaum zurüclv gebogen, nur sehr schwach weiss gelijjpt.



Das Tliier ist weiss, beinahe diirchsichlig-, und hat gleich den ü[)rigeri

Landschnecken vier Fühler, nur konnte ich auf den langen Fühlern trotz,

aller Mühe, die ich mir bei der Beobachtung dieses höchst interessanten

Thierchens an Ort und Stelle in den Grotten selbst, und auch zu Hause ge-

geben habe, keine Augenpunkte entdecken. Ich muss daher annehmen, dass

es , sammt allen \löh\en-Carychien, gleich den Insecten , die sich als echte

Höhlenbewohner erweisen, augenlos sei.

Das erste einzelne Kxemplar wurde von dem Herrn Skubic, Gym-
nasialschiiler, schon vor zwei Jahren in der Grotte von Duplice in ünter-

krain gefunden; verflossenes Jahr fand der unermüdliche Herr Hanffen
mehrere, leider leblose Exemplare in meiner Gegenwart bei dem Besuche

der Grotte Jelince, unweit St. Katharina, zwei Stunden von Laibach entfernt,

nnd suchte von diesem Augenblick an rastlos alle Grotten durch, bis es ihm

nnd Herrn Math. Erjavetz endlich gelang, in der Grotte Mal bukuje un-

weit Dobrova lebende Exemplare dieser Schnecke zu finden, die den Namen

des eifrigen Entdeckers tragen mag.

Inzwischen wurde diese Schnecke von Letzterem und dessen Bruder

Franz Erjavetz auch noch in der Grotte von Obergurk, Podpac, so wie

von mir in der Grolle am Krimberg gefunden.



Neue Dipteren
der

<> s t c 1* i* e i c li i 8 c li e ii F a ii ii a.

Vom

Med Dr. Joliaiiii Kgg^or.

Sticfiottoffon Fä-awenfeftH n. sp. *).

Unlergesiclit weiss, Kiiebelhait ülinizend sclincewt'iss, FiÜilcr schwarz,

weisslich bestiiiiht, die zwei ersten Glieder spärlich mit weisslicheii Här-

chen besetzt, Slirne graulich, mit zarter wcisslicher Behaarung; die Ilaare

des Kinns weiss, llinlerko|)l' weisslich bestäu!)t.

Die Oberseite des Thorax graulicli besliiubl, mit Ausnahme zweier

Flecken vor und ober der Fiügelwurzel, welche viel lichter weiss sind. In

der Mitte desselben zwei dunkler graue, nebeneinander liegende deiilliche

Striemen. An der Innenseite der Schullerecken etwas nach riick- und abw ärts

gerichtet liegt ein sciiön hellbrauner unregelmässiger Flecken, der Schuller-

strieme der Gattung Asilus entsprechend; Brustseiten weissgrau bestäubt;

Schildchen weiss bereift.

Die Grundfarbe des Hinlerleibes ist sammlschwarz. .leder Bing hat

einen schmalen weisslicheii, häutigen Ilinlerrands-Saum und ist silberweiss

bestäubt; diese Bestäubung nimmt den ersten Bing bis auf einen länglichen

Millellleck ganz ein ; vom zweiten bis einsrhliessig sechsten Bing bildet sie

am Hinterrande eine schmale ununterbrochene Binde, füllt die Hinlerecken

aus, zieht sich von da an den Seitenrand in die Vorderecken und bildet

am Vorderrande ebenfalls eine schmale, aber durch die Grundfarbe in der

Mitle unterbrochene Qnerbinde. Am siebenten Binge lässl die Bestäubung

nur in der Mitte ein keilförmiges schwarzes Fleckchen frei. Der achte

Bing ganz weiss bestäubt. Die Genitalien ziemlich gross, abwärts ge-

bogen, rostroth.

Beim Weibchen nimmt die weisse Bestäubung vom zweiten bis sie-

benten Binge einen viel grösseren Baum ein , so dass von der schwarzen

Grundfarbe weit weniger übrig bleihi, wodurch dasselbe vorherrschend weiss

erscheint und scheinbar ein vom Männchen abweichendes Aussehen erhält.

*3 Die liier fiiigfiiilen drei Itauliliicgi'n sind in Dr. .S r li i in; r'.s .Xiif'/ialiliiiif; der

Asilideii im IV. Uandedieäur Verliaiidluugen aumerkuiigswoi.>««! .schon angerührt.



Die Fiisse sind schwiirzlich. Das eiste Hültglied giiUivveiss, das zweite

rolltbraiin ohne Bereifung-. Sclienkel sclnviiizlicli, dicht weisslicli bereift, die

hintern an der Wurzel g-elblich; Schienen gleichfalls gelblich an ihrer Spitze,

geschwärzt, was an den hinteren etwas höher hinaufreicht, schwach bereift,!

so dass die Grundfarbe sehr durchscheint. Erstes Tarsenglied gelb, die'

übrigen ebenso, doch an ihrer Basis geschwärzt.

Bauch gramveiss, nur bei abgeriebenen Exemplaren schwarz. Die Flügel

sind wasserklar, an ihrer Spitze etwas getrübt. Grösse ,^ iVs'", 9 8—2'«'".

Er sieht dem Stichop. scaliger Z e\\. und teuer Low. ziemlich ähn-

lich. Von ersterem unteischeidet er sich durch seine mindere Grösse und

durch die schwarzen Fühler. Von Slichop. teuer ^ dessen zweites Fühler-

glied an der Basis gelb ist, ebenfalls durch die ganz schwarzen Fühler.

Von beiden hauptsächlich durch die ganz verschiedene Zeichnung des,

Hinterleibes. Ausser diesen Abweichungen bieten noch die Beine des;

Slichop. lener mehrere Unterschiede, da dessen beide Hüftglieder und die

Schenkel ganz schwarz sind

Herr Georg Frauen fei d, Custos-Adjunct am zoologischen Museum,

den ich mit Stolz zu meinen Freunden zähle, fing die ersten Exemplare den

1.5. Angust 18.54 auf dem Pflaster des Versicherungs-Dammes des Donau-

Kanales im Prater. Ich glaubte seinen nie erlöschenden Eifer für die dip-

terologische Wissenschaft keinen schönern Dank und seinen ausgezeichneten

Kenntnissen darin keine bessere Anerkennung von meiner Seite geben m
können, als dass ich die von ihm so glücklich aufgefundene schöne Raub-

fliege mit seinem Namen beehrte.

IfJocHtherws ScMweri n. sp.

üntergesichl schmal, weiss, Untergesichtshöcker verschwindend klein;

der sehr sparsame Knebelbart ist weiss, sehr selten oben ein, zwei schwarzei

Haare, Kinn und Backenbart weiss, Stirne weiss behaart. Borstenkranz imj

Nacken schwarz, Fühler dessgleichen, das zweite Glied rostgelb, das!

erste grauweiss bestäubt mit weisslichcn Haaren besetzt. Das dritte sammti

der Geisel tiefschwarz. Die dunkle Millelstrieme des Thorax deutlich, vorne

etwas breiter. Seitenstriemen vollkommen ; Schniterstriemen weniger deut-

lich ; Behaarung des Thorax kurz, sparsam, schwärzlich; die wenigen Borsten

auf dessen Hinterhälfte schwarz; das Schildcben grau bereift, kurz weiss-

haarig mit vier schwarzen Borsten. Hinterleib schwarz mit weissen Hin-

terrandssäumen der Binge , die auch anf die glänzendschwarze graulich

behaarte Bauchseite übergehen.

Die männlichen Genitalien gross, glänzend schwarz. Hinter der zahn-

artig-en Überecke jedes Haltzangen-Armes befindet sich ein kleiner Aus-

schnitt, darauf folgt ein lamellenartig^es breites , dünnes Zähnchen , das in

der Regel braunroth ist. Hinter diesem ein grösserer Ausschnitt, so dass

die Unterecke etwas vorgezogen erscheint. An der Aussenseite jedes Armes

ist ein gruben förmiger Eindruck.



Die iinlerpii Laiiiellon iuifwiirts gekiümml, etwas ziijjespiut , iiul

ros|o:cll)er S|iilze. Dio Btluiarunj^ zipinlicli lang und liililo:ell). Die Heine

rolliirelb. Das ersle Müflglicd jfian beieifl, das zweilc stl;in/.end seliwar/.

ohne Beslanbun»^ ; Schenkel und Schienen ohne aller Spur einer dunklem

Färbung: lielliolhgelb. Das eiste Tarsenglied an der W ur/.el , die übrigen

ganz schwär/.. Die gewöhnlichen Slaciielborslen sind sparsam und schwarz,

nur au der Hinter- und .\usscnseile der Scliienen beider ersten Fusspaare

einzelne ausnehmend lange fahlgelbe Borstenhaare. Grösse h—ü'".

Er sieht unläugbar dem Asilus pallipes (iVochlherus pallipes M.) Mg.

gleich, niil dem er znversiciitlich bisher zusammciigeworren wurde, nnler-

sclieidet sich jedoch durch das zweite gelbe Fiihlerglied mit gleichzeitig

ganz rein rothgelbeu Beinen ohne Spur einer dunklem Zeichnung an

Schenkel und Schiem-n und dnrcii die vier Borsten nm llinterrand des

Schildcliens , im Gaii/.en durch die hellgraue Bestäubung und etwas schlan-

kere Form weseiillicli.

Herr Frauen leid üng ihn auf den Kalkbergen bei Modüng, und

brachte ihn aus Dulmulien. Herr Mann ebenralls von da, so wie aus Krain

und Kärntheu. .Alle diese Exemplare stimmen vollkommen ül)crein . und

bifilien sich in allen angegebenen Unlerschiedeii gleich. Als Zeichen meiner

Achtung dem Herrn Dr. Schiuer gewidmet.

Eiophonottt» Iritlen» n. sp.

Fjne in jedem (leschlechle leicht kennbare Art. Untergesichl grau mit

grossem weit hinaulreichendem Unlergesichtshöcker. Der Knebelborl ist

schwarz, unten am Mniidrande weiss, und la.sst kaum den füiirten Theil des

Unlergesicliles frei Die Fühler sind schwarz, das erste Glied unterseits mit

ausgezeichnet langen, schwarzen Borsten. Slirne schwarzhaarig, Seheilcl

schwarzborslig. Hinterkopf schmnlzig fahlgelb behaart. Borsteiikranz von

derselben Farbe mit einzelnen schwarzen Borsten untermengt. Thorax sehr

stark gewölbt, kapuzenartig gegen den Kopf vorgezogen. Miltelslnenic des

Thorax schwarz, durch eine graue Linie deutlich gelrennt, die Seitenstriemeit

vollständig und kaum minder dunkel. Die Behaarung des Thorax ist lang,

schwarz, nur hiiileii weisslich, die langen schwarzen Borsten reichen bis

ganz vorne hin, und sind hier fast am längsten. Schildchen dunkelgrau,

mit langen fahlgelben Borstenbaaren. Hinterleib grau, bei veränderter Be-

lencliliing mit schwarzlichen Flecken. Die dünne Behaarung des Hinterleibe»

ist oben und unten zottig lang. Genitalien des Mannchens, sind schwarz.

Haltzange beinahe gerade, Oberecke in einen Zahn vorgezogen, darauf

folgt ein kleiner Ausschnitt und hinter diesem ein zweiter Zahn; darnach

ein weiterer tieferer Ausschnitt, und die Unterecke ist ebenfalls in einea

langen Zahn vorgezogen. Diese drei Zähne greifen bei geschlossener Zange

wie gekreuzte Finger in einander. Die untern Lamellen sind schwarz, am

Hinlerrande schief abgeschnitten , und an der IJnterecke mit einem feinen

Durnchen versehen , welches in der Begel braunrolh ist



Legeröhre des Weibchens ist gross, breit, glänzend schwarz, das
zweite Oberst iick um Ein Drittel länger als das erste,
was bis jetzt bei keiner beschriebenen Lophonolus-Art der Fall ist. Der

untere Tlieil der Legeröbre an der Basis aufgeblasen
, glänzend schwarz,

vorne zusammengedrückt und abgerundet, beiderseits punctirt.

Die Behaarung der Genitalien ist bei beiden Geschlechtern fahlgelb,

ziemlich lang; nur beim Weibchen stehen obenauf, einige kurze schwarze

Härchen.

Beine durchgehend? schwarz mit fahlgelber Behaarung, mit ausge-

zeichnet vielen fahlgelben Borsten, nur an der Vorderseile der ersten

Schienenpaare steht eine Reihe kurzer schwarzer Borsten. Flügel an der

Spitze und längs den Adern grau getrübt. Grösse 7—8'".

Er wurde von mir im verflossenen Sommer häufig in der Brigittenau

bei Wien in Gesellschaft des Lophonolus spiniger und Machinms rusHcus

gefangen. Er steht dem Lophonotus praeniorsus Lw. am nächsten, unter-

scheidet sich aber nach dessen Beschreibung durch die drei Zähne am Hin-

terrande der Haltzange, so wie das Weibchen durch das um Ein Drittel

längere zweite Oberstück der Legeröhre gegen das erste, wodurch die

beiden Geschlechter dieser Art allsogleich erkannt werden können.

Otiesia fulmceps n. sp. *).

Glänzend goldgrün, Stirnstrieme, Fühler, Untergesicht und Taster

rothgelb, Beine schwarz, Flügel graulich mit gelber Wurzel.

Viridi-aurea^ nitens ; vitta frontalis , anfennae, epistoma et palpi

ruß
;
pedes nigri, alae cinereo-hyalinae^ basi ßavescentes.

Kopf niedergedrückt, Stirne sehr geneigt, lang, nicht hervortretend,

beim Weibchen sehr breit, beim Männchen die Augen zusamnienstossend.

Die rolhgelbe Stirnstrieme wird bei dem Weibchen gegen den Scheitel hin

dunkler und liegen zu beiden Seiten derselben vom Stirnrande bis zum

Scheitel zwei breite matt silberweisse Gürtel, die mit grössern und kleinern

erhöhten schwarzgrün glänzenden Puncten besetzt sind, von denen jede

eine massig lange schwarze Borste trägt. Beim Jlännchen ist dieser schmale

Raum etwas glänzender weiss, die Puncte kleiner und geringer. Am Hinter-

rande des Kopfes stehen bei dem Weibchen jederseits zwei längere dicke

Borsten, welche bei dem Männchen nicht so ausgezeichnet sind. Die Fühler

etwas kürzer als das Untergesicht, ganz rolhgelb ; drittes Glied dreimal

*) Die bei dem A^ortrage im Original vorgezeigte Fliege ward nach Besichtigung

von dem anwesenden Herrn Dr. Schiner sowohl für eine andere Gcittuiig,

nämlich Idia, als wahrscheinlich Identisch mit Idia cyanescens Low. (Kniom.

Ztg. 1844.) angesprochen. Der Autor bemerkt nach fernerer Prüfung jener

Berufung Dr. Schiner's, dass die obige Fliege wohl in diese im Sinne

Löw's iimgr.anzte Gattung, und zwar Sect. II. C. zu stellen sei, was er nach-

träglich hier an/.ufiigeu ersucht. Ol) dieselbe mit cyanescens isusammenfalle,

mag der weitere Vergleich entscheiden.

Annterhung der Bedaction.
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Iniififpr als das zweite, die Borste lang', zweig^ü'-deris;^. am Grunde rolligelb,

lind von da bis etwas über das erste Drittel mit kurzen, gleiclilangen Här-

chen genedeif. an der Spitze nackt. Unter^esicht stark verlängert, in der

Witte ein wenig; ausgihöhlt, rothg-elb, auf jeder Wange ein dunklerer qnerer

Sireifen. zu beiden Seiten des obern Mundrandes einige Knebelborslen, von

denen sicli eine Einlassung mit scbwarzen kurzen Borsten an die Seilen-

riinder der Mundötlnung berabziebt. Taster gross, gerade, spatellörmig,

gelb, mit scbwarzen Häicben, Rütkenschild vorne etwas weisslicb schim-

mernd und wie der Hinlerleib glänzend goldgrün, mi( bläulichem Scliimnier,

Scbildcben rein goldengelbgrün , mit kurzen schwarzen Borsten besetzt,

zwischen denen iich am Rückeiiscbild, wo sie reihenweise stehen, und am
Hand des Schildcheiis grössere stärkere beRnden. Ilül'len meliilliscb diinkel-

griin, die lieiiie übrigens ganz matt scbwaiz mit schwarzen Dornen , Flügel

graulich mit gelber Wurzel, rothhraunen Adern und einem schwachen Itand-

dorn. Die Mittelwelle vor der Flügelspitze olTen, die Spitzenqueradcr hinter

dem Knie beinahe gerade, Schüppchen und Schwinger weisslicb. Grosse:

4'". Viilerliiiid : Dalmatien.

Hin Weibeben fand sieb in der von Herrn Botteri dem Vereine

zugemitlellen Diplerensammhing. Ein Männchen ling Herr Frauen fei d auf

seiner dalmatinischen Reise in Stagno, in der üppig bewachsenen >iederuiig

der Saline auf Dolden.

Diese Fliege sieht der Lucilia fiilrifncies M c q. Dipl. 30, 13 et Buff.

11. 357. 86 ziemlich ähnlich. Luc. fulrifacies bat aber eine bis zur Spitze

langgeliederte Fühlerborste, das Unlergesicbt nur an den Seilen roth, und
die Spilzeiiquerader nicht gerade, sondein stark geschwungen.

M eigen hat in seiner syslemalischen Beschreibung der europäischen

Zweiflügler, 7. Band, die Gattung O/jca/« M cq., ich glaube mit Unrecht, zur

Galtung Lucilia Mg. gezogen.

Ikuljaclitiinj^cn ühoi- dk Wandclliarkcit des KKifitdgeäder.s einiger

Dipteren und foigewei.se lliian\vendi)arkeit desselben bei Bestimmung

einiger Gattungen und Arten.

Von Med. Dr. Johann Egger.

Es ist bekannt, dass M eigen die Beschairenbeit der Mittelzelle, ob
sie nämlich offen oder geschlossen ist , bei den Tachinarien als gutes

Gattungs- , und bei den Miiscinen als ein gutes Art-Merkmal nahm. \\ er

die Gatlungs-Merkmale von Ulacquarlia M. und Punieria^il. liest, und Thiere

dieser Gattungen neben einander hält, wird finden, dass sie sich gegenseitig

nicht sehr ausschliessen, bis auf die offene und geschlossene Miltelzelle.

Panzeria unterscheidet sich von Macquarliu hauptsächlich durch die

geschlossene .Mitteizelle. Ich bin in der Lage gewesen , eine grosse Anzahl

von Panzeria lateralis Fab., die ich theils selbst in den verschiedensten

Bd. V. Aldi. a
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Orten gefnngren , tlieils aus den enlfernlesten Provinzen zng-esendet, nnd

llieils ans Knnpen gczog-en criiielt, zu milorsiiclicM, nnd linhe gelimden, diiss

die Millclzelle bei sich sonst auf ein Haar gleidiendeu Tliiercn sich höchst

verschieden verhält. Bei vielen Exemplaren ist die Millelzelle hald mehr,

bald weniger weit olfen , bei anderen ist sie g-eschlosten , und bei wieder

anderen ist sie nielir oder wenig-er gestielt.

Wer nnu streng au eine geschlossene, oder wie Meigen bei Panzeria

sagt, an eine sehr knrzsiielige Mitlelzelle hall, der sieht sich genölhigt, die

Thiere mit olFener, ja oft mit weit olleiier Mitlelzelle zui (iaUuwg Macqnarlia

zu stellen; wo sie, so weit mein Wissen reicht, eine neue Art bilden

würdeil und nuissteu.

Um der Meinung zu begegnen , dass ein Leichtnehmen der andern

GallungsmerUmale es veranlasst haben könnte, dass die durch ihre Mitlel-

zelle abweichenden Thiere doch entschieden einer andern Gattung angehören

könnten, miiss ich erwähnen, dass die meisten dieser abweichenden Thiere

nicht nur untereinander gefangen wurden, sondern dass icli auch sechs Stück

aus einer llanpe ge/.ogen von unserm ehemaligen Vereinssekretiir Herrn

J. v. Hornig erhielt, von denen drei eine gescidosseiie , zwei eine weit

offene, nnd eine eine enggeschiossene Miltelzelle haben .la ich besitze ein

Exemplar, bei dem auf dem einen Flügel eine oHene, auf dem andern eine

geschlossene Miltelzelle sich findet.

Um nun nic:it genölhigt zu sein, gleiche Thiere wegen Unbeständigkeit

des Flügelgeäders in andere Gattungen zu ziehen, habe ich in meiner Samm-
lung die abweichenden Thiere mit otfener Miltelzelle als Varietät der

Panzeria lateralis Fab. und zwar als Panzeria lalerialis Fab var. aperta

gestellt. Wer sehr engherzig zu Werke «^leiien, und nin- die mit sehr kurz

gestielter Miltelzelle versehenen als genuine Spezies ansehen wollte,

könnte auch noch eine Varietät mit langgestielter Mittelzelle annehmen.

In einer sehr zu berücksichtigenden Verbindung mit diesem abwei-

chenden Baue der Miltelzelle von /'öMssena /rt/e/'w/wF a b. Var. aperla scheint

mir Tachina aryyreata Meg. zu stehen

Meigen sagt IV. Band, Seite 316, Nr. 133 vom Männchen: „Es gleicht

der Tachina lateralis, und kann leicht damit verwechselt werden", am

Schlüsse der Besciireibung, in der ich nichts wesentlich Verschiedenes von

Tachina lateralis und besonders der Varietät mit offener Miltelzelle heraus-

lese, sagt er : „Ich weiss nicht bestimmt, ob die Augen nackt sind oder haarig."

In seiner Anordnung der Tachinarien im 7. Bande stellt er diese argyreata

Meg. zwar unter seine enger begränzte Gattung Tachina,, er scheint sich

also bis dorthin überzeugt zu haben , dass das Thier nackte Augen besitze.

Wenn ich aber nun recht bedenke, wie leicht es möglich ist, dass

bei der ohnediess sehr weitschichtigen Behaarung von Panzeria lateralis

durch Verfliegen diese verloren geht, nnd Jemand , der nicht viel Exemplare

zur Beurlheiiung besitzt, verleitet werden kann, sie für unbehaart zu halten,

so scheint mir meine Vermulhuiig, ob dieses Thier nicht doch eins sei, mit
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Prmzerio lateralis ¥ ah. War. aperta nicht so g-anz iiiigegriindef, und jeden-

l'iills l)eriiiksiclili»Mn^swerlli.

Hochnet man nnn noch dazu, dass diese Tiichina arifijreata Mcg.
durch Mcgerle aus der Wiener Gegend, wo meine l'anzeria lateralis

var. aperla in Menje vorkomml , stammt, so ersclieiiil ein Anhaltspunct

zu dieser Vermulhunir mehr.

Emsiges Foischen und die Zeit werden darül)er AuTschluss g'eben.

Eine ähnliche Ahweichuiig im Baue der Millelzelle, wie bei Panzeria

lateralis Fab. findet sich auch bei Tachina vertujinosa Fall. Es gibt

Exemplare mit olTener, und solche mit gesciilossener Mittelzelle.

Wer seine Tavliinarien nach M eigen anordnet, der wird seine

Tachina rerlit/inosa darnach in verschiedene Meigen'sche Gattungen ein-

ordnen, je iiaclidcni ihm der Zufall E.xcmpiare mit oflener oder gesciilossener

Mittelzelle in die Hand spielte.

Diess ist auch wirklich schon geschehen. Professor Ze Iteisted t

stellt in seinen Dipl. Scandinav. 3. Hand, p 1003, wo er seine beschrie-

benen Tachinarien in die Meigen'scben (lallungen einordnet, die Tachina

rerliijitiosa Kall unter die Gattung Huutnhaaeria M., er muss also Exem-
plare mit gesciilossener Mittelzelle geliiibt haben.

In Dr. Med. Friedrich Hossi's systematischem Verzeichniss der zwei-

flügeligen Insecten des Erzherzogthiims Oesterreich, pag. ."iS, steht Tuchina

rertiijinosa ualcv Fronlina Dr. Rossi hat also nur Exemplare mit offener

Mittelzelle bese^sen

Wer nun also beide besitzt und streng zu Werke gehen will, der wird

die einen unter Frontina., die anderen unter Baiimhaueria stecken müssen.

Wohin sieMeigen selbst gestellt hat, ist unbekannt, indem er Tuchina

tertiijinosa Fall, im 4 Bande seiner europaischen zweillügelisen Insecten

wohl beschreibt, sie aber im 7. Bande unter seinen enger bei;ranzlen uud

besonders auf das Flügelgeäder basirten Gattungen nichl auffuhrt.

Ich habe auch liier zu den oben aiigeg(;benen An.'<liilfsmitteln gegrill'en,

um nicht einer Unbeständigkeit des Flü<jelgeä(lers halber ein Thier in zwei

Galtungen zu trennen, habe ich die Tachina rerlii/inosa Fall., so wie

Zelterstedl zu Baumhaueria gestellt, und die tixemplare mit oflener

Mitlelzelle als Varietät behandelt, nämlich B. rertiijinosa Fall. Var. aperla.

Dass auch hier nichts als die Wandelbarkeil des Flügclgeäders zu

Grunde liegt, scheint mir am klarsten zu beweisen, dass ich auch von

Baumhaueria rertiginosa Fall. Exemplare besitze, deren Mittelzelle auf dem
einen Flügel offen, auf dem andern geschlossen ist.

Bei den Muscinen habe ich die Wandelbarkeit des Offen- und Ge-

schlossenseins der Mitlelzelle vorzüglich bei Po//ema rudis Fabr. beobachtet.

Wenn man im ersten Frühlinge , wo diese Fliege bei uns in Unzahl

vorkommt, eine ziemliche Anzahl derselben an einem engbcgränzten Stand-

orte, z. B. einem Bauinstruiik, eiiifängt , so kann man sie sehr leicht in

Thiere von drei verschiedenen Grössen sondern.
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Die ffiössten haben eine weit geölfnete Mitlelzelle, und sind olleiihar

die nicht zu verkennende Pollenia riidis Fai).

Die niitllein, jedoch viel kleinern haben bei sonst vollkommenei^Jeber-

einslimmung eine sehr eng' oeöHnete Mitlelzelle.

Die kleinsten, gut nm die Haltte kleiner als die beschriebene Pollenia

riidis Fab haben eine vollständig geschlossene Mitlelzelle

Bei denen von mittlerer Grösse kommen gar nicht selten Exemplare

vor, die anf einem Flügel eine geschlossene . auf dem andern eine olFene

Mitfelzeile haben.

Gleich hinter Pollenia rudis Fab. (^Mnsca rudis Fab.) beschreibt

Meigen in dem 4. Bande seiner europ. zweiHügeligen Insecten , eine

Musca varia (Pollenia varia) , diese Fliege nm die Hälfte kleiner, als

Pollenia rudis sieht ihr aber, wie er selbst sagt, ganz ähnlich und unter-

scheidet sich nur durch die geschlossene Mittelzelle.

Es ist sich hei diesem Sachverhalt sicher nicht zu wundern, wenn ich

auf den Gedanken kam, die Musca varia Meig. (Pollenia varia) sei am

Ende doch nichts Anderes als eine kleine Musca rudis Fab. mit geschlos-

sener Mitlelzelle.

Dieselbe A'^ermuthung hegte ich in Bezug auf die Pollenia intermedia

Macq.; die an der Wurzel rothgelben Fühler und die kaum geschlossene

Mittelzelle Hessen mich eine Beziehung zur mittleren Grösse der Pollenia

rudis F a b. erblicken.

Indessen besitze ich weder von der einen, noch von der andern Art

ein Originalexemplar, kann daher das Zusammengehören derselben in dieser

Art nicht nachweisen. Es handelt sich aber auch hier nicht um diesen

Beweis, denn angenommen, sie sind einerlei , in dem Sinne der von mir

vorausgesetzten Determinirung , so finde ich in dem gänzlichen Mangel

anderer Kriterien den Grund , da.ss die Beschalfenheit der Mittelzelle zur

Unterscheidung der Art nicht genüge; sollte sich jedoch ergeben, dass die

von den obigen Schriftstellern unterschiedenen Arten wirklich nicht zu-

sammen gehören, das heisst also, deren Verschiedenheit noch auf anderen

Gründen und Merkmalen beruht, so tritt doch für die von mir ausge-

sprochene Ansicht keine Aenderung ein, da bei den von mir angeführten

kleinern Exemplaren, die ich von Pollenia rudis Fab. sonst durchaus nicht

unterscheiden kann, sowohl eine kaum geschlossene, wie eine wirklich ge-

schlossene Mittelzelle faktisch vorkommt.

Immer ist es vor der Hand gut, die durch iiire Grösse und Mitlelzelle

abweichenden Exemplare als Varietäten aufzuführen , und so habe ich die

Thiere mittlerer Grösse als Pollenia rudis Var. semiaperta (deren Mittel-

zelle nur halb so weit geöffnet ist, als bei der gemeinen Pollenia rudis

Fab.) und die kleinsten mit vollständig geschlossener Mitlelzelle Pollenia

rudis Fab. Var. occlusa bezeichnet.
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Insectengeschiehte.

Vom

Georg Frnuettfettl.

(A u H der d n 1 in a 1 1 n 1 m r li e ii K e I m e.)

Da ich seit frühester Zeil meiner Beohachtiingen in der Thierwell,

der Mctnmorphnse, riiimeiitlich wo sie mit Misshildungeii in der Pflanzenwelt

verhuiiden erschien, die grössle Aufmerlisnmlu'it »eschenkl hatte, so war

es wohl niitürlich, duss ich bei meinem Aiifenllialte in Dalmiilien mein

Angenmerk auch besonders darauf richtete, sowenig auch auf einer unstiiten

Heise, wo den einzelnen Orten stets nur wenige Tage der Anwesenheit ge-

widmet werden konnten, ein günstiges Resultat erwartet werden durfte.

Wer sich mit diesem Zweip der Naturgeschichte beschüftiget hat,

weiss, dass die .Abhängigkeit der Entwicklung bis zu einem gewissen Zeil-

puncte durchaus von der ungestörten Vegetation des Pllanzenindividuums

bediuift ist, an welchem sich die mit der Pllanzengi schichte der betreffenden

Inseclen engverhundene Pnanzendeformiläl befindet; dass es daher immer

ein glücklicher Zufall genannt werden muss. auf einer solchen Wanderung

mehrere Gegenstände der .Art in dem Stadium anzutreffen, wo diese Ab-

hängigkeil beendigt erscheint. Wenn wir hierbei noch beachten , dass für

ausgebildete Pllanzenauswüchse, die mit der Wacbsthumsperiode der Unter-

lage, auf welcher sie wuchern, meist gleichen Schritt halten, natürlich die

frühere Jahreshälfte die weniger ergiebige ist, so darf ich es gewiss be-

sonders günstig nennen, wenn ich bei den meisten meiner hierher gehörigen

Entdeckungen mich eines abgeschlossenen Ergebnisses erfreute.

Da dieselben, wie begreiflich, jedoch nur aphoristisch sein können,

keineswegs auch so reichlich waren , dass eine schematische Gliederung
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tliiinlich erschien , so führe ich dieselben einfach in der Reihenfolge an,

wie sie mir zu Gesichte kamen, woi)ei icli auch anderes der Lebensgeschichle

Angehörige, von mir Beobachtete, mit einschiiesse.
'

Schon in Triest, wo ich nnfreiwillig mehrere Tage verweilen musste,

die ich meist am Meeressirande zubrachte, latte ich die sonderbare Uel)er-

raschiing, beim Ablösen ganzer Gruppen unler dem Wasserspiegel an Steinen

s\lzenAer Mylilvs mmimus Poli kleine iiellgelbliche Tipnlarien rasch ent-

fliehen zu sehen. Es machte ziemlich viele Äliihe , dieselben zu haschen,

und ich musste, wenn ich kleine Partien dieser Muschel mit dem Messer

losgetrennt hatte, beim Herausheben aus dem Wasser schnell das bereit

gehaltene Glasröhrchen über die Thierchen stülpen , dass sie nicht ent-

wischten. Die Grundlage der oft ziemlich ausgebreiteten Gruppen jener

kleinen Miesmuschel bildet bis zu ein paar Linien Dicke ein filzig durch-

zogener Schlamnipolster, in dem eine reichliche Menge von Borstenwürmern

haust. Bis zur Tiefe einer Spanne unter dem Wasser, so weit ich nämlich

darnach suchte, findet sich mitten darinnen dieses Thierchen ganz munter

und beweglich. Obwohl ich bemüht war, nach deren allfälligen Larven zu

suchen, so blieb mein Forschen darnach doch fruchtlos, ob wegen Nicht-

voihandensein, oder zu geringer Genauigkeit für diesen minutiösen Gegen-

stand, weiss ich nicht zu sagen. (Anmerkung 1.)

Gleichfalls beinahe mitten in diesem fremdartieen Elemente fand ich

eine zweite Fliege aus dieser Familie, die sich im Bereiche der hochauf-

spritzenden Wasser der brandenden Wogen an den aus dem Meere lagenden

Felsen in grosser Zahl fand. Es ist auffüllend, dass gerade die zarten

Tipularien in solchen Sprübwässern, wie man sie auch bei Wasserfällen

triflt, sich gerne aufhalten. Mährend die viel derberen kurzhörnigen, wasser-

liebenden Fliegen die zahmen Fluten der Teiche und Flüsse aufsuchen, und

den spritzenden Gischt vermeiden. f.\nnierkung 2.)

Nach meiner Ankunft in Zara hatte ich nichts Eiligeres zu thun, als

mich landeinwärts gegen die Höhe von Bocagnazzo zu begeben, um mir

die auf der ganzen Fahrt durch den Kanal vorübergezogene öde , graue

Steinwüste in der Nähe zu betrachten. Es ist ein eigener beklemmender

Eindruck, keine Spur von jenem weichen warmen Grün unserer Matten

und Wälder hier zu finden. Die kümmerlichen Anfänge von Alleen, mit

alterndem Aussehen, aus Moi'us^ Brovssonefia^ Robinia standen noch un-

beiaubt, so wie der hinter hohen breiten Steinwällen am Boden hingestreckte

Rebstock noch zu wenig entwickelt war, um den rothen Boden, oder den

weissgrauen Fels auch nur einigermassen zu decken.

Die meist aus Paimrus anstralis und Pislacia Lenliscus bestehenden

Hecken zeigten einen düstern, bräunlichen Ton, der nur im Gestensatze zu

dem noch traurigeren Grün des Oelbaumes sich einigermassen hob. Die
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VVeideplätEC, weit entfernt mit zusammenlinnjjpiider Pflanzendecke geschmückt

zn sein, waren von einzelnen, niedern, arnts<ligen Huhnen sparsam lieklei-

det, nnfähig diese Blosse zu decken. Selbst jenen Pnanzen , die in reich-

licheren Polstern den Boden überziehen, lehlt das allerfriscbende, belebende

Grün. Asphodelus raviosus , obwohl eben im reichen ßlüthenschmucke

prangend, konnte diesen Mangel nicht vergessen machen, so wenig als

ihn die kaum grün zu nennende Euphorbia spinosa, die blalllosen Sleiiirel

von Genista junceuni . oder das weissfilzige Gnaphalhim antjustifollum zu

ersetzen vermochten.

Dass mich alle diese Pflanzen , die ich zum erstenmale wildwachsend

fand, lebhaft inleressiricn, ist wohl begreiflich , namentlich war diess bei

der letzteren, dem schmaFblatterigen Ruin kraut der Fall, da ich bald einen

Auswuchs, eine Zapl'enrose darauf bemeikle , den ich augenblicks einem

Insecte zuschiieb. Wie gross war meine Freude, als ich die meisten schon

mit einem Pu|ipenl6uncben besetzt fand, das unstreitig einer Fliege ange-

hörte, und aus dem ich, so fremdartig und umrwartet auch die Gallenform für

Trypela war, doch der Aehnlichkeit der Puppe sowohl, als der Bildung der

Larve nach, eine Bohrfliege zu erhalten holVle.

Da ich erst am Beginne der Reise war, so sandle ich sie wohlver-

packt nach Wien, sie der gütigen Sorge des Herrn Direclors K o 1 1 a r,

dessen besonderes Streben für Krlorschung der Thiergeschichle langst be-

kannt und gewürdigt ist, anzuvertrauen, in Folge dessen ich auch wirklich

nach meiner Rückkehr eine Trypela in Mehrzahl entwickelt vorfand.

Nach L ö w's vortrelTlicher Alonographie war ich wohl am ersten an-

gewiesen, die in der Nähe der Tr. stellola stehende Tr. (iiiaphalii L ö w.

vorzüglich ins Auge zu fassen, da der verwandle Wohnort dazu aufforderte.

Allein die Abbildung zeigte sich in einigen Puncten so wesentlich ver-

schieden, dass ich diese bis jetzt nur aus dem Morden bekannte Art, die

auch auf einer ganz andern Art von Gnaphaliinn lebt, nicht mit ihr vereinen

konnte. Uebrigens ist aus L ö w's kurzer Angabe : ,.aus den Köpfen jener

Pflanze" nicht zu entscheiden, ob jene Art einen Auswuchs verursache, und
ob er mii dem an Giiaph. anguslifolium übereinstiuime.

Dr. Egger bezog die entwickeile Fliege auf die in Tafel 50, Figur

10, Meigen's systemat. Beschreibung der europ. Zweiflügler abgebildete

Tr. terminata Mg., die Low in Germar's Zeitschrift V. pag. 410 noch
apokryph nennt.

Obwohl ich nun allerdings gestehen muss , dass sie dieser Fliege

jedenfalls am nächsten steht, so sind es doch einige Puncle, die mich diese-

Meinung nicht adopliren Hessen. Viel gewichtiger wird sie zwar noch,

dadurch, dass Low selbst nach einem ihm zur Ansicht zugesandten Flxem-
plar, das leider auf dem Transporte verunglückte, sie nach den Rudimenleiv

ebenfalls für die typische Trypela terminata Mg. erklärte. Trülz dem kann.
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ich von meiner geg^enstelienden Ansicht nicht ahgehen, wobei der Sprung,

den diese dalnmlinische Fliege aus dem Süden bis nach dem Norden gemacht

haben niüsste, mir gewiss nicht ungüuslig zur Seile steht. Eben so muss diese

specilisclie Gulibildungs- und Nahrungsweise das unumgänglich nölhige

Belege bilden, um die Identität beider l'esizustellen.

Fallen"'s wie M e i g e ifs Beschreibung ist vollständig unbrauchbar

iur Beweisführung sowohl dagegen wie dafür, es ist daher nur die Abbil-

dung-, die im Auge behalten werden kann. Bei der grossen Anzahl, die sich

aus meinen Gallen enlwickellen, itt auch nichteine Fliege, welche weniger

als zehn Strahlen von dem an der Spil/.enhälfle des Flügels liegenden tief-

schwarzen Flecke nach dem Fliigelrande gehend, zeigte; d. h. (ier in

M e i g e n's Abbildung am Unlerrande zu innersl liegende dicke Strahl ist

stets getheilt, nie vereinigt, während die kleinern Glasfleckchen mehreren

Veränderungen bis zum völligen Verschwinden unterworfen sind.

Ausser diesem findet sich in der hellen Wurzelhälfte des Flügels

ohne Ausnahme eine deutliche ziemlich dunkle Querbinde in einzelne

Flecke aufgelöst, wovon sich in der erwähnten Abbildung keine Spur findet.

Es wäre jedoch bemerkenswerlh, dass M ei gen g-erade eine solche

besondere Varietät, die sich bei mir unter einer ziemlichen Anzahl auch

nicht annähernd zeigte, abgebildet hätte.

So viel in BelrelT der von mir vorausgesetzten Verschiedenheit.

Angenommen aber auch, dass sich eine solche Uebereinstimmung- er-

gebe, so hat Low recht gut bemerkt, dass es tadelnswerlh von iVI e i g e n

war, einen irrigen synonymen Namen wieder zu verwenden , und sagt am

angeführten Orte: „Wenn sich also die Artrechle der M e i g e n'schen

Trypela lerminata bestätigen, so muss dieselbe, insofern kein älterer be-

rechtigter Name für sie vorluinden ist, neu benannt werden." Ich habe sie

daher in dankender Erinnerung der mir auf meiner Reise von dem Gouverneur

jenes Landes so zuvorkommenden Aufnahme und Empfehlung : Trifpeta

Manmlae genannt. (Anmerkung 3.)

In Spalato fand ich Scrophiilaria can'ma mit denselben blasig auf-

getriebenen deformirten Blüten, wie unsere Braunwurz sie nicht selten zeigt.

Die Untersuchung ergab, dass die Maden in denselben noch so klein

waren, dass wohl kaum eine Hoffnung blieb, das Insect daraus zu ziehen.

Wie sehr war ich nicht überrascht, als ich kaum acht Tage später in

Ragusa dieselbe Missbikking, jedoch meist schon verlassen von der Fliege

fand. Nur wenige entwickelten sich noch in den Schachteln , die ich auf

der Reise mit mir führte, und lieferten eine Cecidomyia. Weit besonderer

aber war es, dass ich tiefer nuten sowohl südlicher als später in der Zeit

in Castel uuovo diesen Auswuchs wieder theils mit Puppen, theils noch
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mit Maden wiederfand. Auch auf dem ganzen Rückwege in Mncaisca,

Sebenico, so wie in Zara hegleitele er mich , und wie schon in meinem

Reiseberichte bemerkt, immer nur auf dieser , und keiner andern Art der

Gattung Scrophularia. (Anmerkung 4.)

Beim Herumklettern in Ragiisa auf den rechts vom Casteli hoch und

steil in die See abstürzenden Felsenklippen, deren bewachsene Stellen von

der prachtvollen Phlomis fruticosa L. reich überdeckt waren, fing ich an

dieser Pflanze die Trypela femoralis R. D unstreitig eine der schönsten

Bohrfliegen Europas, so dass ich diesen weissfil/.igen Strauch mit seinen

grossen hochgelben gequirlten Rachenblülhen sicher für die Nährpllanr.e

desselben hielt. Ich untersuchte sie. oh ich denn nirgends eine Deformili^t

erblicken könne, aber keine Spur. Ich fing sonach an. mit dem Messer

meine Untersuchung fortzusetzen , und bald war ich am Ziele. Ich fiuid

nämlich am Grunde der nicht im mindesten in der Form veränderten oder

angegriffenen Blüthen theils leere Piippenhülsen, theils noch unentwicl.fjle

Tönnchen und auch Maden von beingelher Farbe und der ühereinstimnicinlen

Trypetenform und zwar nur Eine in jeder Einzelblume.

Das Einzige, was noch auf ihre Anwesenheit allda aufmerksam machen

konnte, war, dass die. solche Larven bergenden Corollen meist noch vor

ihrer vollen Erschliessung zur Riichenblülhe braun und dürr wurden; allein

keineswegs war ein sicherer Schluss daraus zu ziehen, denn ich fand voll-

kommen entwickelte Blumen von Larven bewohnt, so wie ungeöffnet abge-

storbene, welche nichts enthielten. Nur wenn ein solcher Blüthenkopf fünf

bis sechs derlei vertrocknete P>lunien trug, waren zwei bis drei darunter,

welche die Fliege beherbergten.

Die Zerstörung, die sie anrichtet, beschränkt sich blos auf die Snuicn,

die ganz verzehrt', verschwunden sind.

Die .\rt und Weise, wie sich «lie santenfressenden Trypelen verhallen,

ist noch nicht in ihrem vollen Umfange ermittelt. I(;h kenne unsere Sanien-

fresser nur aus Composilen, wo die in Picris ^ Soiicbtis ^ Crepis^ Aster

Lebenden meist sämmtliche Samen des Köpfchens zerstören, wobei die

Larven frei in der, durch die zusammengeneigt bleibenden Schuppen

des Aussenkelches gebildeten, durch schwarzen Mulm verunreinigten Höhle

liegen; die in Cenfaurea, Lappn. TiK/etes, meist kleinere Arten, nureinzelne

Achenen bewohnen, deren mehr oder minder entartete Hülle sie schützend

umgibt. Keine dieser vorstehenden bildet jedoch eine solche, den Fruclitboden

ergreifende Deformität, wie sie wieder eine andere Abtheilung dieser Bohr-

fliegen an Invia. Scorzonera und alT den Distelarten erzeugt, bei denen

die Samen selbst nur mittelbar und mehr oder weniger theilweise mit er-

griffen werden.

Bd. V. Abb. 3
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Es ist daher, so viel ich weiss, diess die erste Rachenblume, die eine

Bohrflieg-e bewohnt, und auch diess in einer von den andern abweichenden
Weise. Wie nun diese so sehr verschiedenen Nahrung'sverhällnisse im Zu-
sammenhange mit den betreffenden Wohnthieren stehen, diess zu ermitteln

wäre eine höchst lohnende Aufgabe, und für eine naturgemässe Gruppirung

dieser allerdings noch aus heterogenen Elementen bestehenden Gattung von

grosser Wichtigkeit.

Wie der Angriff auf die Samen hier geschieht, konnte ich nicht mehr

ersehen, da sämmtliche Larven, die ich noch auffand , schon vollkommen
erwachsen , und die vier Nüsschen überall ganz aulgezehrt waren. Die

wässrig weissen Larven halten ganz die Walzenform M'ie jene der Tryp.

cardui^ slylata etc., und standen aufrecht in der engen Blumenröhre; die

Piippenlöniichen waren schwarz und glänzend, bis l'/i Linien gross. Ich

sandte eine Partie nach Wien , wo sie während mehrerer Wochen sich

täglich entwickelten. (Anmerkung 5.)

Ein weiterer .\uswuchs, den mir Ragusa lieferte, fand sich auf dem,

die Berglehne gegen das Fort Imperialis zahlreich bekleidenden Cylisns

spinescens, dessen Samenhülse in halber Entwicklung blasig aufgetrieben,

gleich denen unserer Hauhechel, eine Cecidomyia enthielt. Diese fleischigen

Anschwellungen kommen ausser an Cytisus noch an den Hülsen mehrerer

Papilionaveen, wie Dorycnium., Onoiiis^ Spartkim^ Genisfa, sämmtlich ziem-

lich nahe stehendei- Gattungen vor. Die merkwürdige Eigenthümlichkeit, wie

man sie bei Dorycnium und Ononis ziemlich häufig findet, dass nämlich

anstatt der Hülse die Zweigknospe selbst sich zu einem aufgedunsenen

festscbliessenden Schlauche unigestallet , konnte ich hier nicht bemerken.

Der grösste Theil, der nicht seltenen Missbildung war von seinem Erzeuger

so wie dessen Schmarozern schon verlassen, und ich vermochte mit vielem

Fleisse nur wenige aufzufinden, die mir die Fliege noch in Ragusa lieferten,

(Anmerkung 6.)

Auf meiner Wanderung in der reizenden Bocche di Cattaro über

Perzagno , Laslua , Cartolle nach Ponte rosa waren es abermal mehrere

hierher gehörige Entdeckungen, wovon einige mich mit günstigen Resultaten

erfreuten. Gleich auf der Höhe des ersten Bergrückens, den ich in der mit

jenem wohlverwahrten Felsenthore schliessenden innersten Meeresbucht

überschritt , fand ich die Reste abgestorbener vorjähriger Stengel von

Salvia o/ficinalis, welche noch die zu Auswüchsen entarteten festsitzenden

Nüsschen , umgeben von wenigen Ueberbleibseln des zerfaserten Kelches

trugen. Zu gleicher Zeit waren an den diessjährigen Trieben mit den theil-

weise schon weit aufgeblühten Aeliren, der in dem Kelche eingeschlossene

untere Theil der Blülhen nebst diesem sehr stark und fleischig aufgetrieben.

Obwohl ich sie sämmtlich noch in so jungem Zustande fand, dass ich offenbar
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nicht erwarlen konnte, sie zur Enlwicklnn» zu brinsren , so war ich doch

einmul duranf aufmciksam. später bemüht, an dieser Pflanze auf meiner

fernem Reise weiter besonders zu forschen , und fand auch wirklich in

Sebenico denselben Auswuchs ganz ausgebildet, und sind gegenwärtig

ausser einigen schon ausgeflogenen Schmarotzern , deren Erzeuger noch in

vollkommen gutem Slande unverwandelt in ihren Kammern, so dass ich ihre

Entwicklung noch erwarten darf.

Ich halte Anfangs durch einige sehr interessante Uebergänge zwischen

diesen beiden Misshildungen mich zu der Ansicht geneigt, dass sie beide

denselben Erzeuger bergen, allein die spätere Untersuchung Hess mich immer

mehr diese Annahme bezweifeln.

Leider gaben mir die wenigen ersten bei Laslua gefundenen alten

Gallen des vorhergegangenen Jahres keinen Erzeuger mehr, so dass, wenn

sich auch die noch vorhandenen der später gefundenen Form nunmehr ent-

wickeln, ich kein faclisches Belege für ein oder die andere Vermuthung

besitze, daher nur diese Bemerkung für eine spätere Nacbforscbung zur

Bedachlnahme empfehlen kann.

Dass die Möglichkeit einer solchen Verschiedenheit der Gebilde von

gleichen Mutterlhieren vorhanden, kann ich gestützt auf mehrere Erfah-

rungen bestimmt aussprechen, so wie es leiihl erklärlich ist, dass der erst

iiuch weiter vorgeschrittener Entwicklung der IMülhe erfolgte Anstich,

d\cse nicht mehr so allgemein zu ergreifen und zu delormiren vermag, und

eben dadurch veränderte Erscheinungen bedingt, (.\nmerkung 7.)

Die dichten Büsche der Erica medilerranea L. trugen, wie vielleicht

alle unsere feinnadeligcn Haidekrauter eine Zapfenrose, in grosser Anzahl,

deren Entwicklung wohl nicht besonders vorgeschritten war, so dass ich

erst nach meiner Rückkunft, in einer ziemlichen Menge eingepackter und

mitgenommener Zweige die wenigen Ueberreste einer Cecidomyia fand.

Wie überhaupt die von Fliegen bewohnten Gallen weit schwieriger zu

ziehen sind, als jene von Hymenoptern, so sind unter diesen wieder die,

die Zapfenrosen bewohnenden Tipularien die empfindlichsten, und ist die

Larve nicht vollständig ausgewachsen , so zieht das Vertrocknen dieser

blätterigen Gebilde unausbleiblich deren Verderben nach sich. (Anm. 8.)

Das höchste Interesse gewährte mir jedoch ein Auswuchs , den ich

äusserst häufig an den abgestorbenen Blülhenrispen eines Composilen fand,

an dem die Frucht böden bis zu Erbsengrösse angeschwollen mit Trypeten-

Larven reichlich besetzt sich zeigten. Es war Inula viscosa L. , das mir

die Bewohner daselbst Buscina nannten, und mittheilten , dass das Kraut

dieser Pflanze bei Verwundungen gebraucht werde.
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Die Fliege, der, von mir seil einer langen Reihe von Jahren ans

Innla hybrida und ensifolia gezogenen Tr. Inulae v. R. sehr nahe stehend,

stimmte nach Abbildung und Reschreibung mit Trypeta longirostris Low
übeiein. Dennoch hegte ich noch gerechten Zweifel, da ein auHallendes ihr

eigenthiimliches Merkmal unter den wenigen, sonst schwerer zu unterschei-

denden verwandten Arten, nämlich die mehr oder weniger ausgedehnte,

aber stets bestimmt vorhandene rothe Färbung der Legeröhre von Low
gänzlich mit Stillschweigen übergangen war, allein sie waren dadurch auf-

gehoben, dass er sie selbst für identisch erklärte.

Die Form des Auswuchses weicht insofern von jenem unserer Innla-

Arten ab, dass an diesem die bis *« Zoll im Durchmesser hallende Basis des

Fruchlbodens, blos eine niedere kegelförmige Erhöhung bildet, während

diese Anschwellung an der dalmatinischen Pflanze kuglich erscheint, und

oben mit einigen oder einem ganzen Kranze von Hörnchen besetzt ist,

(Anmerkung 9.)

In dem Paradiese der Bocche, dem üppigen, malerischen Berggelände

zwischen und hinter Castel nuovo und Megline fesselte Cistns monspeliensis

meine Aufmerksamkeit, an dessen längs der Zweigachse rythmisch entwickel-

ten Blülhen eine ziemliche Anzahl zurückverblieb, die sich nicht geöflnet

hatten, und an denen die grosshtppigen Deckblätter wie an abgeblühten zu-

sammengeklappt blieben , obwohl die Blumenblätter entweder gar nicht,

oder in ihrer gewöhnlich eingerollten Knospenlage nur wenig vorgedrungen

waren und missfärbig aussahen. Dabei erschienen sie etwas bauchig, so dass

sie jenen abgeblühten täuschend glichen, in welchen die Fruchtbeere anzu-

schwellen begann, und nur der sehr geüble Blick vermochte sie als gar

nicht aufgeblühte zu unterscheiden. Das leichteste Mittel sie aufzulinden

war, den Strauch zu schütteln, da sie, als erkrankte Blüthen, nur lose fest-

sassen, während die gesunden erst mit Gewalt weggebrochen werden mussten.

In der von den geschlossenen Blumenblättern gebildeten Höhle
,
ganz

analog der bei unsern Apfelblüthen vorkommenden, lag eine kaum V«'"

lange Larve von weisslicher Farbe, jenen in Vicia, Trifolium-Blülhen^ in

Maha^ Rumex-Sien^ela lebenden Apionen ähnlich. Die in Wien erfolgte

Entwicklung lieferte den Apion tubiferum D e j., ein meines Wissens neuer

Zuwachs für die österreichische Fauna, für mich umso erfreulicher, als

diese Vermehrung nicht im blinden Herumtappen mit dem Hamen zufällig,

sondern mit voller Ermittlung der Lebensgeschichte erfolgte. (Anmerk. 10.)

Dass der wohl nirgends noch sehr bepflügte Boden dieser Abtheilung

der Naturgeschichte mir in so kurzer Zeit ein reiches Feld der Beobachtung

darbot, geht aus Obigen genügend hervor. Noch ist es bei den vorhandenen
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«rmseligen Daten für keine einzige Art jener Pflanzengebilde möglich, auch

nur annähernd etwas über deren Verbreitung oder andere vergleichende

Schlüsse zu äussern, und auch ich konnte wohl, auf einer flüchtigen Reise

von wenig Wochen, einen Gegenstand, der jahrelanges emsiges Forschen an

Ort und Stelle bedingt, nur wenig fördern , dennoch will ich das Wenige
miltbeilen, was ich hierüber noch anzuführen vermag.

Die Bedeguare unserer Rose sowohl, wie deren an Blättern befind-

liche weiche fleischige Kugelgalle von tiefer Carniinfarbe, oft mit Stachel-

spilzen verziert, fand ich in Dalmatien nicht selten.

Die schwammigen, vielkammerigen , ebenfalls oft rolhlich bemalten

Schlafäpfel der Eichen sammelte ich neben der gewöhnlichen von Cyn.

folii L., der gemeinen, zur Dinte verwendeten, und der schönen Galle von

C. lonyiventris H. in Val Breno bei Ragnsa , erstere auch bei Zara. Auf

Hyssoptis Blatdaschen, wie sie Stachys recia bei uns zeigt, ober dem Fort

Caslel nuovo. Einen Wirrzopf von 4 bis 8 Zoll Länge, gleich denen an der

babylonischen und mehreren andern unserer Weiden an Laurus nobilis bei

Chotilje im Canal Stagno piccolo. Die von Cecidomyien-haTvcn besetzte

Deformität der angeschwollen verdickten, kiiiriiili jfcschiossenen Blüthen

gleich unserer Clematissrten, an Clemalis vilicella L. bei Macarsca. Die

kleinen knolligen Anschwellungen der Stengel und Triebspitzen aus der

gleichen Ai)llieilung der Zweiflügler an Cerasthim , Galium , Asparayits

officinalis. Die von Cecidomyien verursachte Misshildung der Blüthen ver-

schiedener Wollkräuter, vorzüglich an Verbascum sinnatum bei Zara. Ob

diese mit dem Mutlerthiere unserer Himmelbrandarlen zusammenfällt, muss

spälern Ennillliingen vorlichiillcii bleiben , da ith keinen Erzeuger erhielt.

Den von mir in unserii Veihaiiillungeu für Laccomeloyns clacicornis L. er-

mittelten Auswuchs auf Teucrium chamaedrys L. ganz mit demselben Gallen-

bildner bei Sebenico. Die von mir im H o s fschen Garten im oberen Bel-

vedere an Pislacia aufgefundene taschenartige Anschwellung der Blatt-

ränder, von Aphiden gesellig bewohnt, an der gleichen Pflanze bei den

Castelli nächst Trau. Blatteinsackungeu, wohl ebenfalls von Milben , hier

an Prunus etc. so wie an einigen unserer Labiaten vorkommend, an Salvia

Sclarea L. bei Spalato. Eine fleischige .4nftreibung mitten im Blatte, wie

sie von Blaltwespen an unsern Weiden erzeugt wird , auf Lycium bei Ma-

carsca. Eine kleine Zapfenrose, analog der unsers Wachholders , an Juni-

perus phoenicea in Val Breno, so wie am Primorie bei Macarsca,

Somit wären denn die wenigen Gallen, denen ich auf meiner Reise

als Nebensache keine so ungelheilte Aufmerksamkeit zuwenden konnte, da

ich vorzüglich die von mir am kais. Museum vertretene Abiheilung der

Weichthiere zu berücksichtigen hatte, erschöpft. Ich will hier nur noch
einer Minirtliege gedenken, deren Larven die grossen tiefgcschlitzlen BIät-
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ter von Delphinkim Staphysagria L. in vielfach verschlungenen Gängen

durchzogen, und von denen 50 bis 60 in einem Bialte wohnten. Einige

mitgenommene Blätter gaben mir während der Reise noch eine schwarze

glänzende Agromyza. (Anmerkung 11.)

iNB. Die für die Anmerkungen gesparten Beschreibungen, Benennun-

gen und weiteren Details der betreffenden Insecten , die ich

wegen meiner schnellen Abreise nicht mehr unter einem anzu-

fügen vermag, behalte ich mir vor, nach meiner Rückkehr

zu liefern.



Geschichte der Botanik

ÄJ i e d e I* -O e s t e r I' e I r li.

Von

Atigttgt IVeilveich,

Die Autoren, wolrhe eine iillg-emeine Gcscliiclite der Botanik schreiben,

beginnen mit dem Peiipaleliker Tlieo p h rastos Eresios aus Lesbos

(371— SS6 V. Chr.) und dem römischen Feldarzte Pedakios (Pedanios)
Dioskorides aus Ana/.arbe in Cilicien (ungeTähr 60 Jahre n. Chr.) oder

auch nocli früher. Sie schildern die so zu saffen despotische Herrschaft,

welche diis Werk des Letzlern über die .Ar/.neimilleliehre (rrfpl vli]q laTQixr]g~)

durch mehr als 1500 .lahre auf das Studium der Botanik ausgeübt hat, so

dass sich diese nie zur Höhe der Wissenschaft erheben konnte , sondern

immer nur ein Nebenzweig der Arzueikunde blieb, bis es endlich den beiden

Brüdern .lohann und Kaspar Bau hin aus Basel zu Anfang des WII.
Jahrhiinderls gelang, die mehr oder minder guten Leistungen ihrer Vor-

fahren zu sammeln und in ein geordnetes Ganzes zu vereinigen. Sie kom-
men endlich auf das classische Zeiinller von Linne und .lussieu, den

Gründern des künstlichen und natürliciien Pflanzensystemei und die da-

durch herbeigeführte völlige Umwälzung in allen Zweigen der Botanik.

Aber alle diese Phasen früherer Zeiten berühren die Geschichte der PBan-

zenkuude in Nieder - Oesterreich wenig oder gar nicht. Hier lassen sich

nur drei Peiiodcn unterscheiden, eine lange dunkle Vorzeit, dann die beiden

Zeitaller, in welchen zuerst das künstliche, dann das naiürliche System zur

Herrschalt gelangten.

Drei Manner von hervorragendem Geiste durch ihr Wirken , durch

ihre Werke unsterblich glänzen an der Spitze einer jeden dieser drei

Perioden, gleichsam als belebendes Element, aus welchem die weiter wir-

kenden Kräfte hervorgingen: Clusius, Jacquin, Endlicher.
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I, Die Vorzeit.

Diese Periode umfassl den eben so langen , als an botanischen Lei-

stungen armen Zeitraum von dem Aufblühen der Wissenschaften in Nieder-

Oeslerreich überhaupt (im Jahre 1365, eigentlich 1384 wurde die Universität

in Wien gestiftet) bis zu dem Zeitpuncte, wo das Linne'sche System in

Nieder-Oesterreich Eingang fand. Wahrscheinlich waren auch hier D i o s-

korides Doctrinen massgebend, aber es fehlen hierüber nähere Berichte,

und einheimische botanische Schriflsfeller gab es damals nicht.

Der älteste bekannte Pflanzensammler in Nieder-Oesterreich war

Dr. Michael Schrick, auch Puff genannt, von welchem man nichts weiter

weiss, als dass er 1473, also unter der Regierung Kaiser Friedrich's III.

starb (Denis Buchdruck.-Gesch. p. 547). Zwei der grössten Botaniker ihrer

Zeit befanden sich ferner im XVI. Jahrhunderte als kaiserliche Leibärzte am

Hofe der Beherrscher Oesterreichs zu Prag und Wien, Pet. Andreas Mattioli

(geb. zu Siena 1500, gest. zu Trient 1577) unter Kaiser Ferdinand I.

und Maximilian II. von 1555 bis 1565, dann Rembert Dodoens, ge-

wöhnlich Dodonäus genannt (geboren zu Mecheln 1517, gestorben zu

Leiden 1585) unter Maximilian II. und R u d o 1 f II. von 1574 bis 1588,

aber ihre Werke handeln nicht von den Vegetations-Yerhältnissen Nieder-

Oesterreichs. Gleichzeitig mit ihnen lebte zu Wien Paul Fabricius,
Doctor der Medicin und Philosophie , k. Hofmathematicus und Professor,

zugleich Dichter und Botaniker, der schon zwanzig Jahre vor Clusius in

den Umgebungen Wiens Pflanzen sammelte und mit dem Senator Sebastian

Magnus in Nürnberg in wissenschaftlichem Verkehre und Samenaustausche

stand. Er schrieb Catalogus stirpium circa Viennam crescentium , Viennae

1657 in 4. nicht nur das älteste vaterländische Werk botanischen Inhalts,

sondern auch eine der ältesten Localfloren überhaupt Leider ist dieses

Buch hier noch gar nicht aufgefunden worden, sondern nur aus dem Bücher-

verzeichnisse des k. k. Hofbibliolheks-Custos von S c h w a n d n e r bekannt,

so dass sich über dessen Werth gar nichts sagen lässt. (Denis Buchdruck.-

Geschichte, p. 544, 547, 580.)

Unter diesen Umständen muss Clusius, unstreitig der grösste Natur-

forscher seiner Zeit und vielleicht aller Zeiten vor ihm, als der erste be-

trachtet werden, welcher Nieder-Oesterreich botanisch durchforscht und die

Erfolge dieser Forschungen in seinen zwei berühmten Werken Rariorum

stirpium per Pannoniam et Austriam observatarum historia und Ra-

riorum plantarum historia , Antwerpiae iö83 und yfio/ der Nachwelt

hinterlassen hat.

Charles de l'Ecluse, geboren den 19. Februar 1526 zu Arras,

in der damals zu Spanien gehörigen Grafschaft Artois in Belgien , erhielt

eine sehr sorgfältige Erziehung und studierte Anfangs Philosophie und die
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Hechte in Löwen, Marburgs und Willenberg, in welcher letzteren Sladt er

Melanchton kennen lernte und sich mit ihm innig befreundete. In einem

Aller von vierundzwiinr-ig Jiihien k.im er 1530 nach Montpellier, wo er im

Hause des bfrühnilen Arztes \^ illielm ßon<lelel von Liehe zur Naturkunde

ergrill'en, seine frühere Lanriiahn verliess und sich mit einer seltenen Hin-

gebung und Beharrlichkeil der Botanik widmete. Als Erstgebornen halte

ihm der Titel und der Besitz der väterlichen Seigneurie VVatt;nes gehiihrt,

er verzichtete aber auf beide und iiberliess die Herrschaft seinem Bruder.

Die Umgebungen von Monipellier und ^arbonne waien demnach der erste

Schauplatz seiner liotaiiiselien i hiltigkeit. Nachdem er an der Universität

zu Montpellier das Liceutiat (nicht Dociorat) der Medicin erlangt halle,

begab er sich I.'i55 durch die Schweiz und über Sirasshnrg und Köln nach

.Antwerpen, und später lötio nach i'aris und 1563 nach Augsburg. Hier

lernte er die beiden Brüder Fugger kennen und begleitete sie 1564— «5

auf einer Reise durch Deutschland , Holland, Belgien , Frankreich , Spanien

und Portugall, hatte aber das Unglück bei Gibraltar sich durch einen Sturz

den rechten Arm und das .lahr darauf den rechten Fuss zu brechen. Von
Spanien zurückgekehrt, verlebte er sieben Jahre abwechselnd in Brüssel,

Löwen, Antwerpen und Weehehi, bis er 1571 nach England ging. Hier war

es, wo ihn Kaiser Maximilian II. 157;) unter vortheilhaften Bedingungen

nach Wien an seinen Hof berief, ihn zum k. Tiuehsesse *) ernannte und

später in den Adelstand erhob. Clusius blieb auch unter Maximilian's
Nachfolger Kaiser Rudolf IL, im Ganzen vierzehn Jahre, in Wien (157;< —
15>«H). Während dieser Zeit mit den beiden Wiener Aerzten Dr. Paul

Fabricius und Dr. Johann A i c h h o I z innigst befreundet, mit den be-

rühmtesten Naturlorschern seiner Zeil, als: Rembert Dodoens k. Leib-

arzte, Joachim Cumerarius erstem Sladlarzte in iNürnbeig und seinem

Schweslersohne Joachim Jungerniann in Leipzig, Benedict Arelius
Professor in Bern, Thomas Pennäus Arzte in London, Jakob Dalechamp
Arzte in Leiden, Jobann von Hoogheiande in Leiden, Johann von

Brancion und Johann Boisot in Brüssel, Mathias de L'O b e I damals

Arzte in .Antwerpen, Jakob Plateau in Tournay, Johann P I a q a Professor

in Valencia, Johann Anten Cortusus Vorsieher des botanischen Gartens

in Padua , Johann Po na Apotheker in Verona, Ulysses Aldrovandi
Professor in Bologna, Alfoiis Pancius Hofarzle des Herzogs von Ferrara,

Ferdinand Imperato Apotheker in Neapel, Honorius Bellus Arzte

in Cydonia (Canea) auf Crela und Anderen in wissenschaftlichem Verkehre,

von mehreren österreichischen Grossen und eiiillussreicheii Männern , als

den drei k. Botschaltern in Constantinopel Auger Ghislin de Bousbecq,

*) Clusius nennt sich selbst Aulae familiaris. Uiigeafthti-t nun Truch.sess auf

iHteiiiiscIi Dapifer lieisst, .so bedeutete Aulae famitiaris wenigstens im öster-

reichisrlien Curialstyle doch hucIi Truchsess , wie diess aus jedem Hof-

Srheiiiatismus zu erselien ist.

Bd. V Abb. 4
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Karl H y 1)1 von Erkbecke, David U li §• n a il Freilicirii von Sonnegg
und seiner Gemahlin, Paul Grafen von Trautsohn k. Ilofmarschalle,

Christian Karl Graten von H e i s s e n s t e i n zn S f. a r h e ni b e r g und

Fi schau nnd dessen Gemahlin, Balthasar Freiherrn von Batlhyany
Obertruchsesse von Ungarn, Ulrich Freiherrn von Königsberg, Hiero-

nymus Beck Freiherrn von L e o p o I d s d o r f , Daniian Ritter von Goes,
Wolfgang Christof v. E n z e r s d o r f , .lohann v. V n 1 c o p französischem

Gesandten in Wien, dem Geschichlschreiber Johann S a ni b u c u s freundlich

unterstützt, durchwanderte er Nieder-Oesterreich, die iiorischen Alpen und

Ungarn, so weit es nicht türkisch war, nach allen Ricliliingen , brach sich

aber auf einem dieser Ausflüge in seinem fünfnndfünfzigslen .lalire den

linken Unterschenkel. Der Wechsel, Gans, Schneeberg , die Preiner Alpe,

Schneealpe, Yeilschalpe, der Oetscher und Dürrenstein, dann die Umgebungen

von Wien, Hainburg, Pressbiirg, Stampfen, Enzersdorf im Thale, Himberg,

Neustadt, Reichenau , Neuberg, Gaming, Lunz, Oedenhurg und Güssing

(Nemel-Ujvar) im Eisenburger Comilate werden in seinem Werke als vor-

zügliche Puncte seiner botanischen Forschungen bezeichnet. Nachdem er

Geschäfte halber noch zweimal 1579 und 1581 in England war, und da ihm

der Hof Kaiser Rudolfs II. nicht langer mehr behagle, veriiess er 1598

Wien für immer und begab sich nach Frankfurt am Main , wo er von einem

Jahrgehalte des Landgrafen Wilhelm von Hessen lebte, jedoch zum

viertenmal so unglücklich war, sich die rechte Hüfte zu verrenken, so dass

er von dieser Zeit an mit Kruken gehen musste. Noch in seinem 67. Jahre

nahm er 1593 den Ruf als Professor nach Leiden an, wo er am 4. April 1609

sein für die Wissenschaft so erfolgreiches Leben in einem Aller von drei-

undachtzig Jahren endete. C I u s i u s war einer der gelehi-teslen Männer

seines Jahrhunderts, Naturforscher, Philolog (er sprach sieben Sprachen),

Historiker und Geograph, sein Character eben so rein als edel. F*V , sagt

B ö r h a v e . quo candidiorem vix ipsa queat formare virtvs. (Index altera

horti Ingdun. pag. 25.) Ausser den vorerwähnten zwei Werken schrieb er

Rariorvm stirpinm per Hispaniam observatartim historia , Exoticorum

libri X und Cnrae posteriores^ Antwerpiae y576, tßos., ye//, dann einige

Uehersetzungcn verschiedenen Inhalls (J. J. Boissardus Icones inronim

illuslrium^ Francof, fö9T II. pag 2/, und E. Vorstii Oratio funebris in

obilum Clusii hahila 7. Aprili i609
.,

beide Abhandlungen in Clusii
Cnrae posteriores Append- p. t—22, dann C. Morren in der Belgique

Horlicole III. 1S53 p. V.—XIX.)
Nach Vorstii Oratio funebris p. 12 wäre Clnsius mit der Lei-

tung der kaiserlichen Gärten in Wien betraut gewesen , eine Angabe, die

sich in allen späteren Lebensbeschreibungen desselben wieder findet, welche

aber ganz sicher unrichtig ist, da C I u s i u s in seiner Historia plantarum

wohl sehr oft seines eigenen Gärtchens und des Gartens seines Freundes

Dr. Aichholz und der in diesen Gärten angestellten Culturversuche er-

wähnt, niemals aber irgend etwas anführt, woraus sich schliessen lies.se,
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dass ihm die kaiserlichen Gärten auch nur zur Verfügung^ gestanden wären.

Ebenso unrichtig: ist die Angabe Morren's, dass Clusius kaiserlicher

Leibarzt gewesen sei, da er doch nie die Doctorswürde erlaugt hatte.

Clusius hat eine grosse Menge neuer Arten entdeckt und beschrie-

ben , deren Verzeichniss man in SprengeTs Geschickte der Botanik,

1. p. 319—331 findet. Obschon er über Gattung und Art keinen streng ge-

schiedenen BegrilV hatte und obsclion die Terminologie zu seiner Zeit

noch höchst unvollkommen war, so sind die Beschreibungen der von ihm

angeführten Arten doch so vortrefflich und die Angaben der Standorte so

richtig, dass sich mit Hilfe der beigedruckten Abbildungen fast alle von

ihm beschriebenen Pflanzen mit grosser Sicherheit erkennen lassen und

dass man die meisten derselben noch jetzt an denselben Stellen findet, wo
sie Clusius vor beinahe 300 Jahren zuerst entdeckte.

Clusius war für Oesterreich ein Phänomen im wahren Sinne des

Wortes, das gleich einem Meteore nach seinem Schwinden die Finsterniss

znrücklässt, welche es früher fand. Die traurigen Wirren und die beständigen

Kriege, die mit Kaiser Kudolf 11. begannen und eist unter Karl VI.

endeten, waren nicht geeignet, eine erst aufkeimende Wissenschaft zu

pflegen und so ist wohl erklärlich, dnss von Clusius bis auf Yan
Swielen dem Restaurator der Naturwissenschaften in Oesterreich, durch

einen Zeitraum von inigefäbr 150 Jahren kein Werk mehr erschien, welches

die Flora von Nieder-Oesterreich zum Gegenstand gehabt hätte, ja nicht

einmal der Name eines einheimisciien Pflanzensammlers bekannt geworden
ist. Nur Dr. Joachim B urser, geboren zu Camenz in der sächsischen

Lausitz, ein Schüler Kaspar B a u h i n's , durchwanderte auf seinen vielen

Reisen durch beinahe ganz Europa auch Nieder-Oesterreich, und zwar nicht

lange nach Clusius, da seine gemachten botanischen Entdeckungen schon

in C. B a u h i n's Prodromns vom Jahre 1620 enthalten sind. B urser war
in Wien, St. Polten und Krems, er bestieg die Alpen Nieder-Oesterreichs

und den Schneeberg, betrat auch der erste Botaniker das Waldvierlel,

wie dies aus obigem Werke B a u h i n's p. 40 n. VII. zu entnehmen ist,

denn er selbst schrieb hierüber nichts. Die Zahl der von ihm in Nieder-

Oesterreich entdeckten Pflanzen ist indessen nur gering. (C. Bauhini
Prodr. p. 49, 64, 8J, 85, 93, 104, 119, 124, 127, 135—3«, 146.)

Bei diesem Stande der Botanik konnten nur wenige wissenschaflliciie

Institute in Oesterreich lagen. Botanische Gärten, wie deren in Italien,

Deutschland, Frankreich, Holland, England, Schweden und selbst zu Press-

burg (seil 1664) bestanden, gab es hier nicht. Die zwei kaiserlichen Gärten

in Wien (der eine in der Gegend von der Stallburg und dem Josefsplatze

bis zur Schauflergasse, der andere auf der ehemaligen ßurgbastei), das

Luslschloss des Kaisers M a x i m i I i a n II. bei Ebersdorf, das Neugebäude
bei Simmcring und selbst die Favorita K a r Ts VI. auf der Wieden (jetzt

Theresianum) waren nur Lust- und Ziergärten, in denen mitunter auch aus-

ländische, meistens von den österreichischen Gesandten in Constantinopel

4=*
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eingeschickte Bäume und Sträuche cultivirt wurden , in welchen man aber

Keine bolauische Zwecke verfolgte. Dasselbe gilt von dem schon 1705 an-

gelegten Garten des Fürsten M a n n s f e 1 d - F o n di {jetzt S chwa rze n-

berg'schen Garten auf dem Rennwege) und von jenem des Prinzen Eugen
von Savoyen (Belvedere). Der von Clusius stets mit vielem Lobe er-

wähnte Garten des Dr. A ichholz, in welchem er seine in den Umge-
bungen Wiens und auf den Alpen Nieder-Oesterreichs gefundenen Pflanzen

cultivirte, so wie sein eigenes Giirichen waren Frivatansttillen, welche mit

ihren Besitzern wieder verschwanden und von denen man nicht einmal

weiss, wo sie standen. Nach einer Yermuthung J. .1 a c q u i n's dürfte der

A i c h h 1 z'sche Garten auf dem terrassenförmigen Abhänge des Schotten-

berges von der jetzigen VVähringergasse gegen die Dreimohrengasse sich

befunden haben (Univ. Gart. p. 10—11.)

Im Jahre 1665 gründeten die nied.-österr. Stände auf einem in der

Rossau angekauften Grunde (jetzt Nr. 185—27 Lange Gasse) nicht nur

einen Garten für Medicinaipflanzen, sondern auch eine Unterrichtsaustalt

über die Kenntniss und die Cultur dieser Gewächse. Die Leitung der ganzen

Anstalt wurde dem französischen Arzte Dr. Franz Billot aus Rheims, seit

1662 nied.-österr. Landschafts-Physicus, übergeben. Dr. Billot, welcher

eigentlich gar kein Botaniker war, machte sehr pomphafte Versprechungen,

scheint aber wenig gehallen zu haben und als er 1677 starb, ging das

kaum begonnene Unternehmen, ohnehin nur ein Versuch zur Anlegung

eines botanischen Gartens, wieder ein. Die Frage über die Errichtung eines

botanischen Gartens in Wien wurde im Verlaufe dieser Periode nicht

weiter mehr aufgenommen. (.1. Jacquin der Univ. Gor/ere 1S25 p. 11— 15.)

Das Alter der Wiener- Uiiivei-.sität^-Bibliotlu'k reicht zwar bis in

die ältesten Zeiten zurück und jedenfalls bestand sie schon im .Jahre H23,
allein als Hilfsmittel zur Förderung der Botanik war sie erst in der fol-

genden Periode von ausgiebiger Wirkung. Gegenwärtig besitzt sie über

100.000 Bände. {Oesterr. Encycl. VI. p. 143.)

Auch die k. k. Hofbibliothek leitet ihren Ursprung schon aus den

Zeiten Kaiser M a x i m i 1 i a n's I. her und halte die bekannten Schrift-

steller Konrad Celtis und Johann Cuspinianus als erste Präfekten.

Ihre jetzige Einrichtung erhielt sie jedoch erst 1726 unler Karl VI., zu

welcher Zeil sie bereits über 100.000 (jetzt über 300.000) Bände besass.

Ihre vürzüglicliste botanische Merkwürdigkeit besieht in zwei handschrift-

lichen Exemplaren von Dioskorides Arzneimittel-Lehre in griechisciier

Sprache, die ältesten, welche es gibt. Das eine in Quarto aus dem fünften

Jahrhunderte wurde von dem Augustiner Convente della Carbonaria in

Neapel 1717 dem Kaiser Karl VI. zum Geschenke gemacht, das andere

schönere in Folio aus dem VI. Jahrhunderte kam sciion 1563 aus Constan-

tinopel nach Wien, wo es Ghislain von Bousbecq aulgefunden und

auf Rechnung des Kaisers Maximilian II. angekauft hatte (Mosel
Gesell, d. Ilußibl. Wien 1835 p. 321—22.)
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Das Licht der Wissenschaff, das OcsttTreicli unter Karl VI. /,ii er-

Iciirlilen beo-iuiii, warf auf die Botanik einen nnr sehr mallen Schein, aber

die Zeil war nicht mehr ferne, wo Oeslerreich plötzlich iSaUirforscher von

europäischem Rufe auCztiwcisen verniochle und mit den heriihmteslen

botanischen Anstalten des Auslandes ruhmvoll in die Schranken trat. Kaiser

Karls VI. grosse Tochter war es, welche diesen unerwarteten Aufschwung

herbeiführte.

11. Zeitalter des Ii i n n e'schen Sexualsystems-

Unter der ri'hnivollon Hcgierung der Kaiserin Maria Theresia,
deren erhabene Hegentenlugeiidcn alle Zweige der Staatsverwaltung mit

gleicher Sorgfall umlassten, beginnt mit Van Swicten eine neue Aera

für die Naturwissenschaften in Oeslerreich. Gerhard Freiherr Van Swieten,
geboren zu Leiden den 7. Mai 17(i0, B ö r b a v es berühmtester Schüler,

wurde 1745 von Maria Theresia als Professor der Medicin an .die

Wiener Universität lierufen und bald darauf zum ersten Leibarzte, Direclor

des gesammten Medicinahvescns in Oeslerreich und I'räfecten der k. Hof-

Bibliothek ernannt. Seine hohe Stellung und den märhiisrcn Einfluss, den er

bei der Kaiserin genoss, benutzte er zur Hebung der \\'issenschaften, be-

sonders der Arznei- und Naturkunde und zur Verbreitung geistiger

Aufklärung. Bestehende Gebrechen deckte er schonungslos auf, lalenlvolle

Männer fanden bei ihm Unlerslütznn" und Beförderung und viele wissen-

schaftliche Insfitnle wiikIcu von ihm neu ins Leben gerufen oder die bereits

bestandenen zeitgemäss verbessert Der Verlauf dieser Geschichte wird sein

thäliges und erlolgrciche«; AA'irkcn näher beleuchten. Er starb den IS. Juni

1772 zu Si^hönbrnnn als <feheimcr Kalb und Komthur des Stefansordens.

(Kink Gesell, d. Univ. Wien. Wien I8.i4 I. p. 448— .'47, •'iOl.)

Gleichzeitig mit ihm begann der grosse Schwede Karl von Linne
ein neues auf das Geschlecht der Pflanzen gegründetes System (k ü n s t-

I ich es oder S e x u a I s y s t e m) zu schalTen, die botanische Terminologie

auf feste Grenzen zurückznfiihren, den Begrill" von Gattung und Art scharf

zn sondern, die Arien durch Einführung von Trivialnamen, ein ebenso

einfaches als naheliegendes und vor ihm doch von Niemanden geahntes Aus-
kunftsniillel, auf eine sehr leichte und fassliche Weise zu be/.eichnen , kuri

eine vollständige Reformation des wissenschaftlichen Studiums der Botanik

herbeizuführen. Seine Lehre fand in Nieder-Oeslerreich eine unbcgreillich

schnelle Aufnahme. Im Jahre 17.^3 erschien die erste Ausgabe von Linne's

Species planlarum und schon drei Jahre darauf gab Wilhelm Heinrich

Kram er aus Dresden*), Arzt zu Brück an der Leitha, seinen Etenclms

•) Irli beilaiifTc, ilass e.s aller NacliforHcliuiigt-n ungearlitft nirlil RPlang, miriiäliere

lM<)gr<4pliis('.lie 'SoMy.f.n iliesi'.s für iliu Flora Nieder-Oi.-.slürri'irlis so vcrilienst'-

vollen M:iriiii'S y.ii vt-r.scIialVfii.
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regetabilmtn^ eine nach dem Linne'schen Systeme bearbeitete un^l in der

Behandlung- des Stoffes den Species plantarum nachgebildete Flora von

IVieder-Oeslerreich heraus, nicht nur das erste vaterländische Werk, wel-

ches den Grundsätzen L i n n e's in Nieder-Oesterreich Eingang und Geltung

verschaffte, sondern auch die älteste noch immer werthvolle Specialflora

dieses Landes. Als ein merkwürdiger Beweis, wie wenig Linne's geniale

Erfindung der Trivialnamen damals noch Anklang fand, muss der Umstand

liervorgehoben werden, dass Kramer, welcher doch ganz die Linne'sche

Methode befolgte und die Diagnosen wörtlich aus den Species plantarum

entnahm, die Trivialnamen als eine nach seiner Ansicht wahrscheinlich

überflüssige Beigabe überall wegliess. Wenn man den damaligen Stand der

Botanik in Nieder-Oesterreich und die ärmlichen Hilfsmittel erwägt, welche

Kramer zu Gebote standen (S. Elench. p. 3»9) , so muss man staunen,

wie es ihm möglich war, in so kurzer Zeit eine Flora von Nieder-Oester-

reich zu liefern, welche ungefähr zwei Drittel der jetzt bekannten Phane-

rogamen enthält, in der Bestimmung der Pflanzen mit höchst wenigen Aus-

nahmen richtig und in der Angabe der Fundorte sehr verlässlich ist. ^^Est

certo vir natus ad historiam naturalem'''' L in n e Epist. adJacq. p. 21.

So verdienstvoll aber auch K r a m e r's Wirken war, so wurde es

gleichwohl von jenem seines grössern Nachfolgers frühzeitig in den Hinter-

grund gestellt und bald völlig verschlungen. Nikolaus Josef Freiherr von

Jacquin, geboren zu Leiden den 16. Februar 1787, stammte ursprünglich

aus einer französischen Familie. Er besu hte in seiner Jugend das Gym-
nasium zu Antwerpen und die hohen Schulen zu Löwen, Leiden und Paris,

um sich den Studien der alten Klassiker und der Medicin zu widmen. In

Leiden hörte er die Vorlesungen Van R o y e n"s und des berühmten

M u seh en b r e k's, in Paris jene von Anton J u ss i e n. Ein Zufall, nämlich

der Anblick eines in voller Blüthe prangenden Cactns speciosus in Leiden,

führte ihn endlich der Wissenschaft zu, welcher er die Kräfte seines Lebens

zu weihen bestimmt war. Auf Van S w i e t e n's Einladung kam er 1758

nach Wien und vollendete an der dortigen Universität seine medicinischen

Studien, während er gleichzeitig in den Gewächshäusern des eben neu

angelegten holländischen Gartens zu Schönbrnnn Pflanzen untersuchte und

sie «ach Linne's System bestimmte. Hier in der Mitte seiner Schöpfungen

lernte ihn Kaiser Franz I. kennen und übertrug ihm 1754 die Leitung

einer wissenschaftlichen Reise nach Amerika zur Bereicherung des bota-

nischen Gartens und der Menagerie in Schönbrunn. Am 1. Jänner 1755

schiffte sich J a c q u i n in Gesellschaft des Hofgärtners Richard van der

Schot in Livorno ein, besuchte den Archipel von Westindien und die

Terra firma von Carthagena (für die damalige Zeit ein grosses Unternehmen),

und kehrte im Juli 1759 mit einer reichen Ausbeute Natursellenheiten aller

Art nach Wien zurück. Hier schrieb er 1760 die Ennmeratio plantarum in

insulis Caribaeis^ sein erstes Werk, 1768 die Ennmeratio stirpium agri

mndobonensis und 1763 die berühmte Selectarum stirpium americanarum
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Hstoria. Im Jahre 1763 als Bcrgrath mul Professor der Chemie nach

Schemnitz berufen, kehrte er schon 1768 nach Wien zurück und übernahm

dort die Lehrkanzel der Botanik und Chemie, so wie die Leitung des kurz

vorher angelegten Universitiils-Gartens. Von diesem Zeilpuncle an begann

Jacquin's literarische Thatigkeit auf eine glänzende Weise sich zu ent-

falten und seinen Huf durch ganz Europa zu verbreiten. Zwischen den

Jahren 1764 bis I'>!1 erschienen von ihm die Observationes bolankae 1764

—71, der Horliis botaiikus riiidobonensis 177o — 76, die Flora unsiriaca

1773— 78, ein Sleisleiwerk dem innern Gehalle und der äussern Ausstat-

tung nach, die Miscellaiiea et Culleclaneu 177*<— 96, die Icoiies platitarum

rariorutn 1781 — 96, die iMonographie Osalis 1794, der Hortiis Schoenbrun-

nensis 1797—1804, die Stapelien 1M06, die Vrtiijmenla bolanica 1800— 18U9,

die Genitalia Asclepiadeanim ls||, sein letztes Werk, fast durchgehends

Prachtwerke mit Tausenden von AbbiMuiigen. zusammen 22 Bande in Folio

und 8 Blinde in Quarlo, Leistungen, wie sie die neue Zeit in Oeslerreich

nicht mehr aufzuweisen vermag. Es war dies das goldene Zeitalter der

Botanik im Geiste Linne's, durch Jacquin, Scopoli, Crantz, Wulfen,
M y g i n d, Hanke, llacquet und .\ndere verherrlicht. Leider besitzt

Wien Ja c q u i n's Herbarium nicht, da er es noch bei seinem Lebzeiten

nach England verkauft halte. Im Jahre 1796 üherliess er die Lehrkanzel

seinem Sohne und trat in den Ruhestand. In wissenschaftlichem Verkehre

mit allen grossen Naturforschern seiner Zeit, Mitglied der meisten gelehrten

Gesellschaften, in der glücklichen Lage die schöpferischen Produkte seines

Geistes in herrlich ausgestatteten Werken der Nachwell zu überliefern, von

Maria Theresia 1774 geadelt, von Kaiser F r a n z 1806 mit dem Stefaiis-

orden geschmückt und in den Freiherrusland erhoben , wohlhabend, be-

wundert von seinen Zeitgenossen, erlangte Jacquin alles, was nur immer

den Ehrgeiz eines Gelehrten schmeicheln kann und starb nach einem glück-

lichen Lehen zu Wien den 26. Oclober 1«17 in dem hohen Alter von

neunzig Jahren. Er war Oesterreichs L i n n e. (B a i m a n n Geddcliliiissrede

am 9. Juni iS/8 und Fitzinger in der Oestr. Encijcl. III. p. 5.)

Grosse Miinner wirken nicht nur durch die eigene Thalkraft, sondern

sie bilden auch stets einen Kreis tüchtiger Schüler um sich, die das Werk
des Meisters auf das kommende Geschlecht vererben. So war es auch bei

Jacquin. Seine von Linne überkommene Schule lebte, obschon von

dem vorgeschrittenen Geiste der Zeit längst überflügelt, noch ein ganzes

Menschenaller fort und es bedurfte eines Endlicher, um der neuen

Ansicht der Dinge Eingang zu verschaffen.

Josef Franz Freiherr von J a c q u i n, k. k. Regierungsrath, Professor

der Botanik und Chemie in Wien, Ritter des Stefansordens, Sohn des vorigen,

geboren zu Schemnitz den 7. Februar 1766 , schrieb zwar nichts über die

Vegetalions-Verhiiltnisse von Nieder-Oesterreich, allein sein Haus war durch

dreissig Jahre der Sammelplatz aller in- und ausländischer Gelehrten und

Naturfreunde, sodass er als der Repräsentant aller Nalurlorscher Oesterreichs



32

betrachtet wurde und fasl alle Botaniker Wiens durtli lange Zeit seine

Schüler waren. Er starb zu Wien den 9. Dezember 1839 Seine zwei vor-

züglichsten erst nncli seinem Tode vollendeten Werke Eclogae planfanim

rariorum^ Vindobonae iSti—44 und Eclogae graminum rarlorum, Viudo-

bonae /6/3

—

iSJ4 handeln von ausländischen Gewächsen. (Kitzinger
Necrolog in der Wien. Zeit, vom 23. Jänner 1840.)

Unter den Zeitgenossen und Mitarbeitern J a c q u i n's war Franz Xav.

Freiherr von Wulfen, ein Mann von eben so tiefem Wissen als edlem

Character, unstreitig der ausgezeichnetste. Geboren den 5. November 1728

in der damals österreichischen Stadt Belgrad in Serbien , wo sich sein

Vater, der nachiierige k. k. Feldmarschall-Lieutenant, Christian Friedrich

Freiherr von Wulfen, als .Adjutant des Generals Marulli eben aufhielt,

widmete er sich schon in seiner .lugend dem geistlichen Stande und stu-

dirte zu Kaschau. Raab, Wien und Gratz. Im Jahre 1745 trat er als Noviz

in das Jesuilen-Colleginm zu Wien und legte 1763 die Gelübde ab. Nach-

dem er während dieser Zeit in Görz, am Theresianum in Wien und zu

Laibach Grammatik, Philosophie und Physik gelehrt hatte, kam er 17C4

nach Klagenfurt als Professor der Physik und Mathematik am dortigen

Lyceum, wo er auch nach der 1773 erfolgten Aufhebung des Jesuitenordens

als Wellpriesler und Seelsorger bis an das Ende seines Lebens blieb, und

als Gelehrter, Priester und Menschenfreund ein gleich rühmliches Andenken

hinlerliess. Sein glühender Wunsch, als Missionär nach einen fremden Erd-

theil geschickt zu werden, wurde durch die Aufhebung des Jesuitenordens

vereitelt. An Scharfsinn und Gelehrsamkeit gab er Jacquin nichts nach,

(Frölicb in Erlangen nannte ihn den Hai 1er Kärntens) und wenn er

weniger produktiv war als jener, so lag die Ursache darin, dass ihm in

Klagenfurt nur sehr geringe Hilfsquellen zu Gebote standen und dass er

sich nicht jener kräftigen Unterstützung der Staatsverwaltung zu erfreuen

halte, welche J a <. q u i n in so hohem Grade zu Tbeil war. Wulfen"«
Wirken galt zwar vorzugsweise Kärnten, allein seine meisterhaften über

die Flora dieses Landes in die Miscellanea und Collectanea J a c q u i n's

(Mise. l. p. 147, II. p. 2.5, Collect, l. p.l86, H. p. 113, III. p. 3, IV. p. 227)

unter der Aufschrift Plantae rariores carintläacae eingerückten Abhand-

lungen betreffen grösstenlheils Pflanzen, welche auf den Alpen Nieder-

üesterreichs ebenfalls vorkommen. Auch zu Jacquin^s Flora austriaca

liefeite Wulfen ßeiliäge, namentlich zu dem dem V. Bande beigegebenen

Anhange über die in den angrenzenden Provinzen wachsenden Pflanzen.

Si)äler scheint er sich mit Jacquin entzweit zu haben; die Collectanea

hörten auf und er trat mit J. J. Kömer in Zürch in Verbindung, in dessen

Archiv für Botanik auch seine letzten Abhandlungen Cryptogamia aqua-

tica und Plantae rariores (III. 1803— 5, p. 1—64, 311— 426) abgedruckt sind.

Sein Hauptwerk aber, dem er die Kräfte seines ganzen Lebens widmete,

die Flora norica., hinterliess er nur im Manuskripte. Dieses , so wie sein

Original-llerbarinm befinden sich im Besitze des k. k. botanischen Hol-
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Kabinnts und die vom zooloffisch-boJaniscIicn Vcrcino jii Wien verniilassif

Herausg-abe der l-'lora norica ist eben im Zuge. W u I f e n sinib den

16. März, 1805 in Klagenfiirt, 77 .lahre alt. Er war auch Zoolog und Mine-

ralog (Kunitsch Biographie des Franz Xarer Freiherrn ton Wulfen.
Wien IHIO.)

Thaddäus H ii n k e. geboren zu Kreibitz in Böhmen den 5. Oktober

1761, studirle die Medicin in Prag und bereiste 17S6

—

8ft die Sudeten,,

Nieder- und Ober-Oeslerreich, Steiermark, Kärnten, Tirol und einen Theil

von Ungarn. Die sehr ergiebigen Re.sultate dieser Iiotaniscben .Vusiliige be-

schrieb er in zwei gehallvollen .Aufsätzen in J :i c {|. Collect. II. p ,\—06

und in dem Werke Beoharhhimjen auf einer Reise nach dem Hicsen-

(jebirije Dresden 1791 p. 31 — 15!>. Vom Könige von Spanien auf .laeq n i n's

Rmprehlung als Naturforscher zu einer wissenschaftlichen Reise um die

Erde angestellt, verliess er erst 2S .lahre alt, I7S9 Wien , um nie mehr

wiederzukehren. Schon an der Küste .Vmerika's litt er Schillhruch, durch/.og

den Süden dieses Hrdtheiles von Buenos Ayres bis Valpaiaiso in Chili,

schiiTte sich dort wieder ein, drang längs den westlichen Gestaden AmeriUa's

bis an das Eismeer vor, besuchte Mexico und O"ito, bestieg den l'himbo-

rasso und schlug endlich 179-5 in Cocliabambn (damals in Peru) seinen

Wohnsitz auf. In der Nähe dieser Stadt in Riixacaxey soll er I»<I7 ge-

storben sein. (Oest. Encycl. II. pag. 470, PresI Reliqiiiae Uänkeanue

Praefal. p. 6—14.)

Von Jncquin hoch in Ehren gehalten w iuen der k. k. C'ommercien-

liol'ralb Franz von Mygind (S. Fl. ausir. I Praefat. p. 4t, dessen An-

denken er die Galtung Mtjyinda weihte (Slirp. americ. hisl. p. 84), dann

Graf Sigmund von H o h e n w a r t h, damals Präfect am Thercsianuni,

später Fürst-Erzbischof von Wien. Ebenso werden die Professoren .lobann

Jakob von Well und Siegbert Schiverek, die Doctoren der Medicin

Valentin Brusali und Josef L i p p , der Piarist B o u j a r d, Präled und

Professor am Theresiauuni, Andreas Zanutik und Andere als bolanische

Freunde in J a c q u i ns Werken oller erwähnt.

Ebenfalls ein Zeitgenosse aber ein Gegner J a c q u i n's war Heinrich

Johann Crantz, geboren 1722 zu Luxemburg, Doclor der Medicin, k. k.

Regieruugsralh und Professor der Physiologie und Materia medica an der

Universität zu Wien, als Botaniker und Baineolog rühmlich bekannt. Nach-

dem er durch viele Jahre als Professor gewirkt und einen grossen Theil

seines Vermögens für das Sludium der Naturkunde verwendet balle, wurde
er 177S pensionirt und 1781 in Aew Freiherrnsland erhoben. Er zog sich

hierauf nach Steiermark zurück und brachte die letztere Zeil seines Lebens

theils in Judenburg, theils auf seinem Eisenbergwerke bei Zeiring am Fuss

der Rollenmaner Tauern zu, wo er auch 1799starb. Seine Stirpes austriacae

(Editio I. 1762-67, ed II. 1769j sind ein durch kritischen Geist, vortreff-

liche Beschreibungen, Aufstellung einiger neuer Arien und Angabe mehrerer

Fundorte ausgezeiehneles Werk und seine Abhandlungen über die Vmbelli-

Bd. V. Abb. 3
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ferenwnd Cruciformen (1767 und 1769) cnlhalten viele scliarfsinnig-e und rich-

tige Verl)esserungen : nur schade, dass die l;estiindigeii Ausfälle auf Liane
und J a c c| u i n (den er gewöhnlich nur den Emimerator nennt) verbunden

mit einer gewissen aufKelragenen Bewunderung H a 11 e r's und die schon

damals dämmernde Sucht, allen Arten neue Namen zu geben, seine Schrif-

ten verunzieren. Ausser den Institutiones rei herbariae^ deren weiter unten

erwähnt Avird, schrieb er noch 1762 eine Materia medica und 1777 Gesund-

brunnen der österreichischen Monarchie, das erste vaterländische Werk
dieser Art.

Die Ktlehrten in verschiedenen Sprachen überselzlen Dissertationen

des k. k. Hofralhes und Leibarztes .4nton Freiherrn von S l ö r k, (geboren

1731 zu Sulgan in Wiirtemherg, gestorben 1803 zu Wien) über die An-

wendung mehrerer inländischer Giftpflanzen dCicuta ^ Colchicum^ Daiura^

Hyoscya7nns, Aconitum. PulsatiUa 1760—61) als Heilmittel sind mehr medi-

ciniscben als botanischen Inhaltes.

Franz Josef Marter, Professor der Naturgeschichte an der There-

sianischen Akademie und Leiter der naturgeschichtlichen Expedition, welche

Kaiser Josef H. im Jahre 1783 nach Amerika schickte, wo er bis 1787

verweilte, lieferte 2 Abliandlungen über ('ie österreichischen Bäume und

Sträuche (1780— 81) von jedoch nur untergeordneter Bedeutung.

Josef Jakob von P I e n k, geboren zu Wien den 28. November 1738,

Professor der Botanik au der mediciniscli-chirurgisclien Josefs-Akademie

und Gründer des dortigen botanischen Gartens, gab in den Jahren 178S— 1803,

Icones plantarvm medicinalium in 7 grossen kostspielig aufgelegten Folio-

bänden heraus, allein der Text ist ohne Werlh und die Abbildungen sind'

meist Copieu aus anderen Werken. Nach dem im Jahre 1807 erfolgten Tode

des Verfassers erschien 1812 noch ein Supplernentband von J. L. Kern dl.

Weit gehaltvoller, aber wenig benützt und selten vollständig zu

finden, ist das Werk Oeslerreichs allgemeine Baumzucht von Franz Seh midt
(geboren zu Austerlitz 17.il) früher Fürst K a n nitz'schen Gärtner in

Mariahilf, später Professor der Nalurgesciiichte , Landwirthschaft und prac-

tischen Gartenkunde an der Theresianischeu Akademie in Wien , mit schön

ausgeführten naturgetreuen Abbildungen sowohl der in Oesterreich wild

wachsenden als auch jener ausländischen Bäume und Sträuche, deren An-

pflanzung empfeblenswerth ist. Die 3 ersten Bände kamen 1792— 1800 heraus,

worauf eine lange Stockung eintrat, denn die erste Hälfte des letzten und

vierten Bandes erschien erst 1822, die zweite Hälfte im Jahre 1839 nach

dem im Jahre 1834 erfolgten Tode des Verfassers und wurde von Trat linick

besorgt, der auch den Text dazu verfasste.

Dem vorstehenden Werke im Plan der Anlage und in der äussern

Ausstattung höchst ähnlich, sind die von einer Gesellschaft von Garten-

freunden 1792— 1804 in 3 Bänden herausgegebenen und von F. J. Schultz

gezeichneten Abbildungen in- und ausländischer Bäume und Sträuche,

welche in Oesterreich fortkommen; ein seltenes niemals citirles Werk, ob-
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schon die Abbildungen jenen SchmidTs weni» nnclislehen «nd keine

Copien sind.

Unter den Botanikern aus der Schule oder doch aus dem Zeitaller

J acqu in's. welche aber erst nach dessen Culniinalions|nincle selbstsländig

auftraten, waren Host, Schultes und Trattin ick i)ei weitem die

vorziigiichslcn. Ihre Geschichte ist die der Botanik in Nieder-Oeslerreich

durch 30 Jahre; ein Zeitraum, den die Ausartung des Lin ne'schen Systems

bezeichnet und in welchem die Wissensciiaft eiier rückwärts schritt, bis

sie durch Endlicher mit neuer Kraft sich emporhub.

Nikolaus Thomas Hosl, geboren zu Fiumc den 6. Dezember 1761,

k. k. Kall) und Leibarzt des Kaisers Franz I., vollendete seine Studien an

der Universität in Wien, wo er auch die Doctors-Würde erhielt. In seiner

Jugend botauisirte er in Gesellschaft seines Freundes Josef von Jncquin
fleissig in den Umgebungen Wiens, später bereiste er aber Oesterreicb,

Steiermark, Tirol, lllirien, das Litlorule, Kroatien und Ungarn, und pflanzte

die zahlreich niilgebracbteu Vegetabilicn in den Garten, den Kaiser Franz
auf seinen Vorschlag im Jahre 1/93 zur Gründung einer Flora austriaca

Viva nächst dem Belvedcre hatte anlegen lassen. Vier Jahre darauf 1797 gab

Host, gleichsam alsCommeutar zu diesem Garten, seine 5i/rto/>:>/.s/^/«rt/«nu«

in Ausiria prorinciisque adjaceiilibiis spunle crescenliiim heraus, ein mit

grosser Genauigkeit und krili.schem Geiste geschriebenes Handbuch, worin

auch mehrere gute neue Arten aiilgestellt sind. Bald darauf 1801— 1809

folgte das Pracblwerk Icoties et descriptioiies yraininiiiii uiislriacorum^

welches den Huhni seines Verlassers für immerwälirende Zeiten gesichert

hat. Sind in diesem Werke auch mehrere neue Arten enthalten, welche sich

als solche nicht bewahrt haben, und entsprechen die Analysen auch nicht

ganz den Anforderungen der jetzigen Zeit, so übertrellen doch die Abbil-

dungen in der naturgetreuen Darstellung des Gesammleindruckes der

Gräser alles, was in dieser Beziehung bisher geleislel wurde. „Diese tor-

Irelfiichen Abbildungen^ bemerkt G. F. W. iM e y e r in der Flora von llan-

MOver 1849 p. 665, nictil wieder erreicht und in Wahrheit unüberlrefflich^

sind der Art, dass sie keine Zweideulif/keit zulassen.'^ Weil weniger ent-

sprach dagegen die 1827— 1831 erschienene Flora austriaca den lange

gehegten Erwartungen. Mit Hecht warf man derselben nicht so sehr Mangel

an Vollständigkeit vor (die damals noch gar nicht zu erreichen war) , als

vielmehr ein zu starres Feslhallen an die veralteten Principien einer bereits

abgestorbenen Schule und das nur in gewissen Gattungen oft massenliafle

Aufslellen neuer ganz unhallbarer Arten. Den werthvollslen Theil dieses

Buches bilden daher die darin aufgeführten Pllanzen aus Istrien und Dal-

matien, welche damals noch wenig oder gar nicht bekannt waren. Noch
bevor die Flora austriaca vollendet war, erschien 1888 Host's letztes

Werk Salix, Abbildungen und Beschreibungen der österreichischen Weiden.

Wenn auch diesem einerseits auszustellen ist , dass alle längst bekannte

Arten und bekannte Formen dieser Arten ohne allen Grund und nicht ein-
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belegt werden, so niiiss doch wieder zug-eg-eben werden, dass diese Abbil-

dniigcii wie jene der Gräser in der Schönheit der Ausführung alle ähnliche

Arbeilen weit hinter sich lassen.

Host, welcher in der letztern Zeit seines Lebens Kaiser Franz
gewöhnlich während seines Sommeraufenthaltes auf den Donau-Herrschaften

begleitete, starb den 13. Jänner 1834 zu Wien. Sein Herbarium, welches

weder schön noch reichhaltig ist, befindet sich in dem vorerwähnten k. k.

botan, Garten nächst dem Belvedere, von welchem später die Rede sein

wird. Nur in wenig Fällen gibt es über die von ihm in der Flora austriaca

neu aufgestellten Arten einen Aufschluss.

Josef August Schuttes, geboren den 15. April 1773 zu Wien,

wurde in seiner Erziehung sehr vernachlässigt und erwarb sich daher

seine vielseitigen Kenntnisse durch eigenen Fleiss und angebornes Talent.

Vom Baron Van Swieten (dem Sohne) unterstützt, sludirte er unter

Peter Frank die Medicin an der Wiener Universität und erhielt 1796 die

Doctorswürde. In einem Alter von 24 Jahren wurde er 1797 zum Professor

der Naturgeschichte am Theresianum und 1806 zum Professor der Botanik

lind Chemie an der Universität zu Krakau ernannt. Allein unzufrieden mit

der österreichischen Regierung gab er diese Anstellung schon nach zwei

Jahren auf und trat als Professor der Naturgeschichte zu Innsbruck 1808

in baiirische Dienste. Seil dieser Zeit nahm er eine sehr gereizte feind-

selige Stimmung gegen sein Vaterland an , welche noch vermehrt wurde,

als er als ein warmer Anhänger Napoleon's hei dem Aufslande in Tirol

im Jahre 1809 in österreichische Gefangenschaft gerielh. Noch in demselben

Jahre freigegeben, verlieh ihm der König von Baiern die Lehrkanzel der

Botanik an der Universität in Landshut, wo er auch den 21. April 1831 als

HolViilh und Director der dortigen chirurgischen Schule starb. Schuttes
hatte nicht nur einen grossen Thei! der österreichischen Monarchie und

Deutschlands, sondern aucii Frankreicii, Holland und England wissenschaft-

lich bereist. Erst 21 Jahre alt gab er noch vor Host's Synopsis 1794 anonym
eine Flora von Oesterreich heraus, freilich ein höchst unreifes Werk voll

irriger Angaben. Ebenso entbehrt das der Beschreibiimj des Schneeberges

beigegebene Verzeivhniss der in der südwestliihen Umgebinuj Wiens vor-

kommenden Pflanzen-Arien in beiden Ausgaben 1802 und 1807 aller kriti-

schen Sichtung und kann daher nur mit grosser Vorsicht benutzt werden.

Die Observaiiones bolunicae 1809 sind von geringer Bedeutung. Im Jahre

1814 erschien die II. Auflage der Flora Oeslerreichs^ welche Hosfs Synopsis

wohl an Reichlhum in der Aufzählung der Arten aber nicht an Gediegenheit

der Arbeit übertraf, da darin eine grosse Menge in Böhmen, Ungarn und

Galizien neu aufgefundener aber schwer zu enträthseluder Pflanzen aufge-

nommen wurde. Doch gebührt anderseits diesem Werke das Verdienst, dass

Schultes darin der Erste die Botaniker Oeslerreichs auf die neuesten

ausgezeichneten Arbeiten der Engländer und Franzosen aufmerksam machte.
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und so der Bekanntschaft mit der franKÖsiscIien Schule die erste Bahn brach.

Diese II. Ausgabe der Flora Oesterreichs ist übrigens nach dem L i n n e-

T h u n berg'sihen System geschrieben, was eben keine Zierde derselben

ist. Seine übrigen grösseren Werke, welche eigentlich seinen Ruf begründet

haben, als das theilweise mit J. J. Römer und seinem Sohne Julius

Schuttes herausgegebene Syslema vegetahilium ^ Slutlgardae 1817—87,

dann die Geschichte der Botanik^ Wien 1817, wurden in Baiern geschrieben

und gehören daher der österreichischen Literatur nicht mehr an. Viel ge-

lesen und belieht waren auch in früherer Zeit seine im launi;s;-satyrischcn

Style geschriebenen Reisebeschreibungen. Uei)erhaupt fand sich Seh u lies

berufen, Alles zu tadeln, daher er sich auch überall verfeindete in Oester-

reich wie in Baiern (Leipzig. Convers. Lex. 1836 IX. p. 888, österr. En-

cyklop. IV. p. 605.)

Leopold Trattinick, geboren zu Klosterneuburg den 86 Mai 1764,

widmete sich anfangs den Rechtssludien , folgte aber bald einem unwider-

stehlichen Drange zur Naturkunde und wurde Entomolog , Mineralog und

zuletzt durch das Beispiel seiner beiden Freunde Host und Schmidt an-

geeifert, Botaniker, in welcher Wissenschaft er sich bald einen solchen

Ruf erwarb, dass er 180S zum Custos am k. k. Hof-Natnralienkabinele er-

nannt wurde. Nicht bald hat ein Botaniker mit redlichem Eifer so viel

unternommen und dabei so wenig Erfolg gehabt als Trattinick. Schon

1798 versuchte er der Erste in Oesterreich eine Flora misiriaca exsiccala

herauszugciten, allein es erschienen nur .5 Cerilurien. llic^rauf veranstaltete

er 1804- 6 eine Ausgabe österreichischer in Wachs (/earheileler Pilze summt

beschreibendem Texte. Diesem folgte 1809 ein ^^'erk über Oesterreichs

essbare Schtcämme., das 1830 eine II. Auflage erlebte. Im .Jahre 1805 be-

gannen der Thesaurus hotanicus und im .labre 1811 sein Hauptwerk Architf

der Geirächskunde zu erschtineii, 2 Kupferwerke, welche in- und auslän-

dische Pflanzen in beliebiger Keilieiifoli^e darslelllen, welche aber, da di&

meisten der darin aufgestellten neuen Arten von den spätem Autoren nicht

anerkannt werden wollten, und da nur wenige Abbildungen Originalewaren»

keinen bleibenden Werth sich zu verschalTcn wussten und schon nach einigen

Jahren ins Stocken gerielhen. Gleiches Schicksal hatten die zum Archiv ge-

hörigen Observationes und die Monographie über die Rosaceen 1883 — 84.

Die in den .laliren 1816—28 erschienene Flora austriaca blieb unvollendet,

die Abbildungen sind dem Archive entnommen und der Text enthält nicht

so sehr botanische als poetische Betrachtungen, die man nun freilich nicht

in einer Flora austriaca suchen würde. Auch die 1881 durch Herausgabe

eines botanischen Taschenbuches beabsichtigte Gründung einer botanischen

Zeitschrift hatte keinen Erfolg und der erste Jahrgang war auch der letzte.

Trattinick schrieb bis in sein Greisenalter und gab noch viele Werke
heraus, als Auswahl vorzüglicher Gartenpflanzen 1821, Genera novn 1885,

Keve Arten von Pelargonien 1885—43, Gedichte, Blumenkränze, poetisch-

botanische Aufsätze u. dgl., allein sie betrellen die Flora Nieder-Oesterreichs
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niclit. Er halle, wie gesagt, in den meisten seiner Untcrnehnuingen kein

Glück und vollendete die wenigsten seiner Werke, ungeachtet er dem Stu-

dium der Botanik die Kräfte seines Lebens und ein nicht unbedeutendes

Vermögen zum Opfer brachte. Sein brauchbarstes Werk, das Archiv^ findet

sich meistens, ja merkwürdiger Weise selbst in allen ölfentlichen Bibliotheken

Wiens, unvollständig vor. Es bestehen davon 2 Ausgaben , eine uncolorirte

1811-16 mit 800 Tafeln und eine colorirte 1813 — 14 mit 449 Tafeln.

Tratlinick wurde 183<) pensionirt und starb den 34. Jänner 1849 zu

Wien in hohem Aller. (Oestr. Encycl. V. p. 391.

J

Ferdinand Bernhard Vietz, geboren zu Wien den 20. August 1773,

Professor und Director am k. k. Thierarznei-lnstitute in Wien
,
gab 1800—

1806 Ahbildvngen aller niedizinischen und ökonomischen Gewächse heraus,

allein bevor noch der IV. Band erschienen war, starb er den 35. Juli 1815

auf der Ueberfalirt von Triest nach Zara. J. L. Kerndl setzte 1817 das

Werk fort und beendele es 1838 mit dem XI. Bande, da es aber keine

Original-Abbildungen enthält, so erfreute es sich nur geringen Beifalls.

Anton Rollet, Wundarzt zu Baden, geboren daselbst den 3. August

1778, gestorben am 19. März 1843, Zoolog, Botaniker, und Mineralog, so wie

durch seine naturgeschichtliclien und lechniscben Sammlungen bekannt,

schrieb Kleine Flora und Fauna von Baden, Wien und Baden 1805 (anonym),

dann Hygieia für Badens Kurijäste^ Baden 1816 und Baden^ seine Quellen

und Umgebungen^ Wien 1838, doch ist das diesen 3 Werken beigegebene

Pflanzenverzeichniss weder vollständig noch kritisch.

Johann Emanuel Veith, geboren zu Kuttenplan in Böhmen den 10.

Juli 1788, Doctor der Medicin, ehemals Director des k. k. Thierarznei-ln-

stitutes in Wien, später Weltpriester und Domprediger, ein als Arzt,

Theolog, Dichter und Botaniker ausgezeichneter Mann und Schriftsteller in

allen diesen Fächern, schrieb 1813 über die Arz-neigewächse der öster-

reichischen Pharmakopoe und einen Abriss der Kräuterkunde für Thier-

ärzte, beide Werke jedoch von minderer Bedeutung.

Franz S t r o h m e i e r, Kreisarztes in Sl. Pollen, Versuch einer physisch-

medicinischen Topographie von St. Polten ^ Wien und St. Polten 1813, ist

sammt dem Verzeichnisse der um St. Polten wachsenden PHanzen ohneWerlh.

Anton S a u t e r, Doctor der Medicin und k. k. Bezirksarzt in Salz-

burg, geboren den 18. April 1800 zu Grossari in Salzburg, kam 1680 nach

Wien, um an der Universität die Bledicin zu studieren. Ein sechsjähriger

Aufenthalt daselbst setzte ihn in den Stand als Inaugural-Dissertation 1836

eine geographisch-botanische Schilderung der Umgebungen Wiens und

eine Aufzählung der daselbst wachsenden Pflanzen in einer bis dahin noch

wicht erlangten Vollständigkeit zu schreiben. Noch in demselben Jahre

(1886) verliess er jedoch Wien und kam als Landgerichts-Bezirks- und

Kreisarzt 1838 nach Kitzbühel, 1830 nach Bregenz, 1831 nach Zell am See,

1836 nach Mittersill , 1839 nach Ried, 1840 nach Steyr und 1849 nach Salz-

burg. Er schrieb seit 1836 besonders in der Regensburger botanischeu



Zeilsclirilt viele Abliaiulliingeii über einzelne Pfhinzenarlen , Heisebeiichle,

Correspondenz-Nachriclilen , Receiisionen , vorziiglicli alx'r pllauzengeogra-

phische Schildernngen seiner manni»ialligen Aiifenthaltsorle. Sanier ist als

gründlicher Kenner der Aipenllora und der Kryptogamen rühmlich bekannt

und hat auch mehrere neue Alpenarlen enldeckt. allein sein Wirken belrifTt

vorzugsweise Salzburg und Tirol.

Franz H ö s s, k. k. Professor der Fnrstnaliirkunde an der Forst-Lehr-

anstalt zu Maria-Brunn, schrieb l^tSO eine Anleilung die Bäume und Sträuche

Oesterreichs aus den Blüllern im erkennen, 1831 eine vortrelTlicbe Mono-

graphie über die Schwarzföhre (von ihm Pinus austriaca genannt) und

1833 eine Abhandlung über den inneren Bau der llolzgewächse

Franz Lorenz. Doclor der Medicin und practischer Arzt zu Wiener-

NcHstadl, gab 1831 als Inaugural-Disserlation eine geognostische Darstellung

der Umgehungen ron Krems heraus, welche auch die Vegelations-Verhali-

nisse des Kreises 0. M. B. berücksichtigt und als die erste bolaniscbe Schil-

derung dieses eigenthümlichen aber wenig bekannten Landstriches betrachtet

werden muss.

Karl Mayrhofcr, Stiflsarzt in Krcmsiniinsicr, geboren zu Eggendorf

in Ober-Oeslerreich ,
gestorben durch einen Sturz ans dem Wagen den

4. November lS.'t3, schrieb IS32 als Inaugural-Disserlation De Orchideis in

terrilorio rindobonensi crescentlhus . eine sehr werihvolle Abhandlung,

welche selbst Lindley in seinem berühmten Werke über die Orchidaceen

benutzt hat.

Josef Hed t en b 8 c h e r, Doclor der Medicin und Profes.sor der Chemie

an der Universität zu Wien, geboren zu Kirchdorf in Ober-Oeslerreich den

12. März 1810, widmete sich während seiner Studienjahre in Wien der

Botanik und schrieb 1S34 als Inaugural-Disserlation eine Abhandlung über

die Gattung Carex und die in den Umgebungen Wiens vorkommenden
Arten derselben, in welcher er die von Professor Mobs in der Mineralogie

über den ßegrilF der naturbislorischen Species aufgestelllen Grundsätze auf

das Pllanzenreicb in Anwendung brachte. Leider verfolgte er das Feld der

Botanik nicht weiter, sondern Irat zur Chemie über, hörle 1839— 1841 die

Vorlesungen von Rose und Mi Is eher lieh in Berlin, von Lieb ig in

Giessen, bis er im Herbste 1841 als Professor dieser Wissenschaft nach

Prag und 1S4J) nach Wien berufen wurde.

Franz Leydoll, Doclor der Medicin und Professor der Naturge-

schichle am polytechnischen Inslitute in Wien , schrieb 1836 in gleicher

Richtung wie Redtenbacher über die Plantagineen , doch hat er sich

in späterer Zeil vorzugsweise dem Studium der Mineralogie gewidmet.

(Leydoll und Machatscbek, Anfangsgründe der Mineralogie

Wien 1853)

Während auf diese .Art unter den Nachfolgern J a cq ui n's vorgenannte

Schriftsteller durch ihre Werke das Studium der Botanik förderten, waren
Andere nicht minder bedacht, Nieder-Oeslerreich und die angrenzenden
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Länder bolauisch zu durchforschen und ihre gemachten Entdeckungen und

Kri'iihrungen den Autoren des In- und Auslandes nützutheilen. Audi sie

haben sich um den Fortschrill der Botanik in Oesterreich wesentliche Ver-

dienste erworben und zu manchem Werke das wichtigste Material geliefert,

wenn ihre Leistungen auch oft überselien oder verschwiegen wurden. Unter

diese Männer sind vorzüglich folgende zu rechnen:

Franz Edler von Porte nschlag-Led er mayer, Doctor der

Rechte, geboren zu Wien 1778, widmete sich von seiner Jugend an bis zu

seinem Tode der Botanik mit leidenschaftlichem Eifer und legte sogar, um

derselben ungestört leben zu können, seine Advokatenslelle in Wien nieder.

Er durchforschte die Umgebungen Wiens, die Marchkarpathen und die Alpen

Nieder-Oesterreichs und der angrenzenden Steiermark genauer als irgend

Jemand vor ihm und entdeckte viele für ISieder-Oesterreich neue Arten oder

neue Standorte seltener Pflanzen. In den Jahren 1811 und 1814 begleitete er

den Erzherzog Job a n n auf die Alpen von Steiermark, Ober-Oesterreich

und Salzburg und im Jahre 1818 Kaiser Franz auf seiner Reise nach

Dalmatien, ein damals ziemlich unbekanntes Land, auf dessen botanischen

Reichthum er der Erste aufmerksam machte. Obschon er selbst nichts schrieb,

so lieferte er doch zu Host's Flora austriaca und zu T r at t i n i c k's

Archiv und dessen Rosaceen reichhaltige Beiträge. Er starb zu Wien den

7. November 1822 Sein werthvolles Herbarium wurde zwischen dem k. k.

Hof-Naluralien-Kiibinete und dem Joannäum in Gratz gelheilt. Die Broschüre

Enumeratio pJanlarum in Dalmatia lectarum a Fr. de Portenschlag
Viennae 1884 rührt nicht von ihm her, sondern ist ein von seinen FreuiKlen

herausgegebenes biographisches Denkmal.

Johann Z a h I b r u c k n e r, geboren zu Wien den 15. Februar 1782,

widmete sich schon von Jugend an der Oekonomie und Naturkunde. Auf

dem Schneeberg bei Gelegenheit einer botanischen Excursion lernte ihn 1805

Erzherzog Johann kennen, der ihn liebgewann und 1808 in seine Dienste

nahm. Anfangs bei den naturgeschichtlichen Sammlungen des Erzherzogs in

Gratz, dem nachherigen Joannäum angestellt, wurde iiim in den Jahren

1810—19 die ökonomische Leitung der erzherzoglichen Herrschaft Thernberg

anvertraut und 1818 die Stelle eines Privatsecretärs vom Erzherzoge ver-

liehen. In dieser Eigenschaft begleitete er den erlauchten Fürsten auf seinen

häufigen Reisen durch Steiermark, Salzburg, Kärnten und Tirol und bestieg

mit ihm die höchsten Alpengipfel. Im Jahre 1888 nach Wien zurückgekehrt,

hetbeiligte er sich vorzüglich bei der Landwirthschafls-Gesellschaft und

übernahm deren ökonomische Leitung. Er starb zu Gratz den 2. April 1851.

Ausser einem Aufsatz über den von ihm wieder aufgefundenen Ranunculus

anemonoides in der Regensburger botanischen Zeilschrift (1833 I. p. 220 und

1828 I. p. 270) und einem Verzeichnisse der auf dem Schneeberge wach-

senden Pflanzen (in Schmidl's Schneeberg, Wien 1831 p. 43—47) schrieb

Zahlbruckner noch 1832 eine sehr gelungene Pflanzengeograpbie von

Nieder-Oesterreich, deren später ausführlicher erwähnt werden wird. Auch
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setzten ihn seine vielen Errnhrnngfen und Kenntnisse in der AI|>enllora

Oesterreichs in die Lage, zu H o s t's Flora austriaca, M a I y"s Flora slyriaca

und selbst zu Re i c h e n b a c h's Flora germanica wichtige Beitrage zu

liefern, so wie er denn als einer der ersten Alpenbotaniker seiner Zeil an-

gesehen wurde. (Oestr. Encycl. VI. p. 814, Schiner in den Verhandl.

des zool.-botan. Ver. 1851 p. 152.)

Franz Wilhelm Sieber, geboren zu Prag den 30. März 17So, widmete

sich ursprünglich der Baukunde, aber von einer unwiderstehlichen Reiselust

und Liebe zur Natur fortgetrieben , gab er diese Beschäftigung bald auf

und unternahm 1?11 — 12 seine erste Reise durch die österreichischen .\lpen-

länder nach Italien. In den Jahren 1814— 16 studierte er zu Prag Chirurgie

und Medicin nach eigenem Plan, vollendete aber seine Studien nicht und

erlangte auch nie einen akademischen Grad. In Gesellschaft des (Jiirtners

F. Kohaut unternahm er hierauf 1817— 18 seine zweite Reise nach Crela,

Egypien und Palästina und slellle die gesammelten Altertiiümer, Natur- und

Kunstproduete 1819 in Wien ölTentlich aus, verkaufte aber den werthvollern

Thcil derselben an die Akademie der Wissenschaften in München. Im .hihre

1882 ging er, aber schon mit Spuren von Irrsinn, nach Paris und trat von

Marseille aus seine dritte Reise um die Erdkugel an, auf welcher vorzüglich

Ile de France und Neuholland das Feld seiner Forschungen waren. Halb

wahnsinnig kam er 1821 nach Europa zurück und lebte abwechselnd in

Dresden, Prag, Wien, Zürch und Paris. Von Missmnth verzehrt, von Gläu-

bigern verfolgt, mit der ganzen Welt verfeindet und stets mit wissenschaft-

lichen und Reise-lUopien und seinem Arcannm wider die Wasserscheu be-

schäfli'it, wurde er 1830 in das Irrenhaus zu Prag gebracht , wo er den

17. December 1844 starb. Sieber war der erste österreichische Naturfor-

scher, welcher Reisen in so ausgedehntem Umfange unternahm und Nalur-

producte aller ,\rt besonders aber Pflanzen in so ungeheurer Menge sam-

melte. Ungeachtet so Vieles zu Grunde gins:, so versah er doch das ganze

wissenscliaflliclie Europa mit Sämereien und gut getrockneten Pllanzen und

trug zur Keuntniss der österreichischen Alpenflora im Auslande wesentlich

bei. Leider wurden seine in Wien befindlichen werlhvollen naturhistorischen

Sammlungen, darunter sein bei 800.000 Exemplare zählendes Herharinm, in

Folge der ülier ihn verhängten Curalel versteigert und so grössteniheils zer-

splittert. Sie her schrieb sehr viel und vielerlei, als Pllunzenaufzähiungen,

Reisebeschreibungen und Reisepläne, über die egyptischen Mumien, Ausfälle

wider Oesterrrich u. d^l., doch hat nur seine Reise nach Crela, Leipzig

1883, einen wissenschaftfichen Werth. Obschon Sieb er eigentlich Böhmen
angehört, so konnte er doch seiner Verdienste wegen um die Alpenflora

Oesterreichs überliaupt hier füglich nicht übergangen werden. (F. W.
Sieb er, ein bioyraph. Derikslein \on Glückselig, Wien 1847.)

Ludwig Freiherr von Weiden, k. k. Feldzeugnieister, nicht so sehr

als botanischer Schriftsteller sondern vielmehr als Reisender und Gönner
der Botanik ausgezeichnet. Geboren zu Laupheim in Würtemberg den 10.

Bd. V. Abb. G
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Juni 17S8, studierte er anfangs die Rechte zu Würzburg, trat aber schon

1799 in österreichische Militärdienste, in denen er von Stufe zu Stufe bis

zu dem hohen Posten stieg, welchen er zuletzt bekleidete. Was er als Militär

und Feldiierr geleistet, gehört der Geschiciile an, hier nur von seinem Wir-

ken im Gebiete der Naturkunde. Schon 180S als Hauptmann erwachte in

ihm in B raune's Umgänge zu Salzburg die Liebe zur Botanik, welche

sich nachher in Wien in Gesellschaft von J. .1 n c q u i n , Por t e n seh 1 a g,

Sie her und Schott (Vaterj vollends ausbildete. Seine militärische

Stellung setzte ihn in die Lage, durch wissenschaftliche Reisen seine Kennt-

nisse ungemein zu erweitern und die berühmtesten Naturforscher Europa's

personlich kennen zu leinen. So durchforschte er 1821— 24 als Oberst und

Chef des österreichischen Generalstabes in Italien den höchsten Alpenzug

Europa's vom Montblanc über den Monte Rosa bis zum Orteies, dann Neapel

und Sicilien, im Jahre 1325 unternahm er eine botanische Alpenreise durch

Steiermark, Salzburg, Tirol und die Schweiz, im Jahre 1838 war er in

Frankieich und England, im Jahre 1843 das zweitemal in Tirol und in der

Schweiz. Als er 1828 als General und Mililär-Commandant nach Dalmatien

kam, durchwanderte er nicht nur selbst dieses noch wenig bel;annte Land,

sondern war auch wählend seines dortigen dreijährigen Aufenthaltes allen

Botanikern, welche Dalmatien besuchten, mit Rath und That behilflich. Im

Jahre 1831 wurde er Militär-Commandant von Mainz, 1838 von Steiermark,

1843 von Tirol. In den Jahren 184«— 49 nahmen ihn die blutigen Felder

von Italien und Ungarn und das Militär-Gouvernement von Wien zu sehr

in Anspruch, um für die Botanik mehr wirken zu können. Von Anstren-

gungen erschöpft, trat er 1851 in den Ruhestand , starb aber schon den 7.

August 18S3 in Gratz. Ausser seinem bekannten Werke über den Monte

Rosa^ Wien 1824, schrieb er in den Jahren 1820— 41 mehrere zerstreute

Aufsätze, meist botanische Reiseberichte, Correspondenz-Nachrichlen und

Notizen in der Regensburger botan. Zeitschrift und lieferte insbesondere

Reichenbach viele Beiträge zur Flora germanica. Sein Herbarium hatte

er schon bei Lebzeiten der botanischen Gesellschaft in Regensburg geschenkt.

(F ü r n r h r in der Regensb. botan. ZeUschr. 1853 p. 505 und östr. botan.

Wochenbl. 1853 p. 321.)

Josef Hayne, Doclor der Medicin, früher Assistent der Botanik an

der Wiener Universität, seit 1832 Professor der Botanik am Joannäum in

Gratz, wo er schon 1835 starl), durchforschte vorzüglich die Umgebungen
Wiens und die benachbarten Alpen, welche er nebst Portenschlag
damals unter allen Botanikern am besten kannte, begleitete auch 1831 den

Erzherzog Johann auf einer Alpenreise durch Salzburg und Kärnten. Im

Jahre 1830 gab er einen Unterricht über die nützlichen und schädlichen

Schwämme heraus.

Friedrich Welwitsch, üoctor der Medicin, geboren 1806 zu Maria-

Saal bei Klagenfnrt in Kärnten, kam der medicinischen Studien wegen nach

Wien und betrieb während dieser Zeit die Botanik mit rastlosem Eifer nnd
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iingeachlef sehr geringer Miltel mit höchst erspriessücheiti Erfolge. Er

durchforschte nicht nur die Umgebungen Wiens und die Alpen Nieder-

Oesterreichs, sondern 1832 aucii den Kreis 0. M. B. und machte der Erste

auf die eigenlhümliche bisher aber ganz vernachlässigte Flora des Wald-
viertels anfmerksam. Im Jahre 1836 erlangte er die Dociorswürde, aber vom
M'iirlembergisciien Hsisevereine zu einer nalurgescliichtlichen Heise nach

den canarischen Inseln berufen, verliess er li39 Wien und ging nach

Lissabon. Statt die Reise anzutreten, blieb er dort und wurde später (Jarlen-

Direclor lies Herzogs von Puimella. Seit lS5.i beiludet er sich auf einer

wissenschaftlichen Reise in Guinea. Wel witsch trug nicht nur durch die

vielen von ihm selbst gemachten Entdeckungen zur Bereicherung der Flora

Nieder-Oeslerreicbs vieles bei, sondern er brachte auch durch seine zahl-

reichen Verbindungen mit den berühmtesten Botanikern aller Länder die

herrliche Flora unsers Vaterlandes zur Kenntniss des Auslandes, welches

die botanischen Schätze Oesterreichs ehmals so wenig beachtete, dass

Hoffmann in seinem Taschenbuche 1^04 II. p. 307 es sehr natürlich und

zweckmässig fand, dass er in seiner Flora Deutschlands die in Oesterreich

eigentlüimlicben Arten gar nicht aufgenommen habe. Die grossen Verdienste,

die sich Welwitsch um die Kryptogamen-Flora erwarb, werden später

berücksichtiget werden.

Oi)schon streng genommen nicht hierher gehörig, so muss doch des

Oesterreichers Ferdinand Lucas Bauer als Reisenden, Botanikers und be-

rühmteslcn Pnan/.enzeichners seiner Zeit erwähnt werden. Geboren zu Felds-

berg den eo. Jänner I TCiO und früh verwaist, bildete er sich oiine .Anleitung

durch Genie und Fieiss zum Kiin«tler aus Im Hause Nikolaus Jacquins
gastfreundlich aufgenommen, lernteer 1794 den Engländer Sibthorp
kennen und begleitete ihn nach Griechenland, so wie in den Jahren 18(11

— 1806 den Capitän Flinders und Robert Brown nach Brasilien, dem
Cap und Neuholland. Im Jahre 1818 verliess er London und kehrte in sein

Vaterland zurück, wo er den 17. März 1836 in Hitzing starb. Seine Lei-

stungen im Zeichnen gelien bis an das Unbegreilliche, denn er lieferte nicht

nur zu mehreren Werken Jacquin's, zur Flora ijraecu ^ Lambert Pimts,

Flinders Voyaye^ Lindicy Digitalis und Mikan Delecliis ßorae bra-
siliensis alle oder doch die meisten .Abbildungen, sondern er hinterliess

noch eine Sammlung von 8000 Handzeichnungen , Illuslraliones plantarnni

florae Notae Hollandiae^ in 3 Foliobänden, welche sich nebst seinem Her-
barium im Besitze des k. k. Museums befindet. (Fitzinger in der Oesir.

Encycl. VI. p. 357.)

Während im Verlaufe dieser Periode die phanerogame Flora in

Nieder-Oeslerreich mit Ausnahme jener des Marchgebietes und des Wald-
viertels beinahe schon vollständig bekannt war und während die öster-

reichischen Autoren besonders aber Ja c q u i n, Crantz, Wulfen und
Host in der phanerogamen Pliylographic bereits einen hohen Grad
der Vollkommenheit erreicht und zahlreiche Prochtwerke mit den herrlich-
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steil Abbildungen geliefert Iiatten, wurde in der Kryptogamie und in allen

Zweigen der allgemeinen Botanik (Systematik, Morphologie, Physiologie und

Anatomie der Püanzen) weder Vieles noch Vorzügliches geleistet.

Das Studium der Kryptogamie befand sich noch im Zustande der

Kindlieit, denn ausser den fragmentarischen Aufzählungen in Kramer's
Elenchns, J a c q u i n's Emimeratio und Flora austriaca , S c h u 1 1 e s öslr.

Flora I. Ausgabe und Host's Synopsis und Flora austriaca beschäftigten

sich die meisten österreichischen Kryptogamislen nur mit essbaren und

giftigen Pilzeni so des k. k. Hofrathes und Leibarztes Karl von Krapf
nach einem weitläufigen Plane angelegte aber unvollendete Beschreibung der

in Nieder-Oeslerreich icachsenden Schwämme, Wien 1782, so M. J. N.

F e 1 I n e r's ebenfalls unvollendeter Prodromus ad historiam Fungorum agri

vindobonensis^ Vindobonae 1775 und J- M Finger Dissertatio de Fungis,

Vindobonae 1831, so Trattin ick und Hayne in ihren Seite 37 und 48

bereits angeführten Werken. In den Moosen, Flechten und Algen geschah

eigentlich gar nichts.

Nicht viel besser sah es in der Systematik aus, obschon es in diesem

Zweige der Plliiizenkunde wenigstens nicht an Versuchen fehlte, anstatt des

Li nn eischen neue natürliche Systeme zu schaffen. J. G. H. K r a m e r,

österreichischer Militärarzt und Vater des Verfassers des Elenchus^ schrieb

schon zu L i n n e's Zeilen eine Methodus Rivino-Tournefortiana (Edit. I.

Dresdae 1738. edit. IL Vienuae 1744), ein wenig bekanntes völlig miss-

lungenes Werk. Ebenso schrieben Crantz (Seite 33) Jnslilutiones rei

herbariae juxta niilum naturae digestae ex habilu^ Viennae 1766, 2 Bände

und Trattin ick (Seite 37) Genera plantarvm methodo naturuli disposita,

Vindobonae 1802, allein diese Versuche halten wenig Glück und beide

Systeme kamen schnell in Vergessenheit. Unter den morphologischen
Werken gelangle nur Nikolaus Jacquin's Anleitung zur Pßanzenkcnnt-

niss, Wien 1785 zu einem höhern Rufe und erlebte 3 .Auflagen (1900 und

1840), diente auch lange Zeit als Leitfaden zu den Vorlesungen auf der

Wiener Universität. Auch P I e n k's (Seite 34) Physiologia et Pathologia

botanica, Viennae 1794, dann Elementa terminologiae hotanicae^ Viennae

1796 wurden in mehrere Sprachen übersetzt, mussten also wenigstens damals

Anerkennung gefunden und sich als brauchbar erwiesen haben. Von höherer

Wichtigkeit sind zwar die Schriften des Niederländers Johann Ingenhouss,
welcher durch einige Zeit Leibarzt der Kaiserin Maria Theresia war,

über das Ein- und Ausathmen unddie Ernährung der Ptlanzen (London 1779),

allein er kann den österreichischen Botanikern nicht beigezählt werden.

Dagegen erlangten nachstehende Werke, welche ebenfalls den allgemeinen

Theil der Botanik behandelten, als : F. X. Hartmann Primae lineae in-

stilutionum Crantzii^ Vindobonae 1766; F. J. Lipp Enchiridion botanicum^

Vindobonae 1765 ; Samuel Augustin Prolegomena in systema sexuale^

Viennae 1777 (alle 3 Inaugural-Disserlationen zur Erlangung der Doctors-

würde); Johann Jakob von Well, Doctors der .\rzneikunde und Professors
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der Naliirgeschichle an der Wiener Universiliil . Gründe zur Pflanzenlehre.

Wien 1785; Ernst Witmann, Professors der ökonomischen Botanik an

der Wiener Universität, Tabellarische Darstellung der Terminologie der

Phanerogamislen., Wien 1812; Emanuel Veith (Seile 38) Abriss der

Kräuterkunde. Wien 1813; J. von K. (K w iak o ws k a) Anfangsgründe

der Botanik in Briefen, Wien 1883; Johann Ka c h le r, Samenhändlers in

Wien, Grnndriss der Pflanzenkunde , Wien 1830; F. J. v. Zimmermann
k. k. Stabfeldarztes und Professors der Botanik am Josefinum, Grundzüge

der Phylologie. Wien l^il ; iMichael von Erdelyi Doctors der Sledizin

und Professors am Thierarznei-Inslilute in Wien, Anleitung zur Pflanzen-

kennlniss. Wien 1835, nur gerina^e A'erbreilung und wurden bald von ahn-

lichen Werken des Auslandes überllügelt. In der Aiiatoiiiie der Pflanzen

wurde gar nichts geleistet. Nur die Pflaiizeiigoographii', obschon eine der

neueren Disciplinen, fand eine entsprechende Bearbeitung. Nachdem Sanier
in seiner Flora von Wien (Seite 3h) und Lorenz in seiner geognostischen

Schilderung von Krems (Seite 39) die ersten pflanzengeographischen An-
deutungen über die Umgebungen dieser 2 Städte entworfen hatten, schrieb

Zahlbruckncr (Seite 40) in den Beiträgen zur Landeskunde Nieder-

Oeslerreichs 1832 l. Seite 205—868 eine Darstellung der pflanzengeogra-

phischen Verhältnisse von Oesterreich unter der Enns ganz schon im Geiste

der neuern Schule, welche sich allgemeinen Beifalls erl'rciile und stets die

Grundlage ähnlicher Arbeiten bilden wird. Das iin(iirlit-he System, das

in Frankreich bereits in voller Bliilhe stand und in Deutschland immer mehr

in Uebung kam, fand in Oesterreich noch immer keinen Anklang. Alle

Werke dieses Zeilraumes waren in der Anschanunesweise L i n n e^s ge-

schrieben und ü!)erall das Scxualsyslem zu Grunde gelegt. Nur Sauter
und Zahl b r u c k n e r sind bei der .Aufzählung der um Wien und in Nieder-

Oesterreich wnchsendcn Pllanzen dem iialiirlicheii Systeme gefolgt.

Die Floren der Nachbarländer, so wichlisr zur Erklärung der Ve-

getalionsverhältnisse des eigenen Landes, gelangten besonders gegen Ende

dieser Periode zu einer höhern Entwickhing. L u ni n i t z e r (1791) und

Endlicher (1830) schrieben über die Flora von Pressburg, Graf Wald-
stein und Kitaibel in einem klassischen Prachtwerke (1808— 18) über

die Flora von Ungarn, Gebhart (1821) und Maly (1938) über jene von

Steiermark, Sailer (1841) über Ober-Oesterreich, Schmidt (1793—94),

Pohl (isiio— 15) und PresI (1819) über Böhmen, Rohrer und Mayer
(1835), dann Schlosser (1843) über Mähren.

Den ungeheuren Aufschwung , welchen die Botanik gegen Ende des

vorigen Jahrhunderts in Oesterreich genommen hatte, verdankte sie grossen-

Iheils der mächtigen Unterstützung, welcher sie sich von Seile der Herrscher

Oeslerreichs zu erfreuen halte. Wenn man erwägt, wie Vieles Maria
Theresia in ihren weilen Staaten zu verbessern und umzugestallen fand,

so begreift man gar nicht, wie der grossen Kaiserin noch so viel Zeit er-

übrigte, ihre Sorgfalt der Botanik , einer damals in Oesterreich erst dam-
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merndeii Wissenscliaft zuzuwenden , doren Nutzen fibordicss so Wenig'e be-

grilFen. Hl a i i a Theresia rief nicht nur jene g^rossartigen Institute ins

Leben, von welchen weiter unten die Rede sein Avird, und deren Ruf sich

bald über ganz Europa verbreilele, sondern sie ging: auch überall in das

Einzelne ein und begünstigte jede Unternehmung zur Förderung der Wissen-

schaft. .1 R c q n i n halte ohne diese kräftige Unterstützung niemals das zu

leisten vermocht, was er geleistet. Kaiser.losef wirkte in dieser Richtung

fort und suchte vorzüglich durch Veranstaltung botanischer Reisen die

Kenntniss ausländischer Pflanzen zu erweitern. Ebenso war Kaiser Franz
ein warmer Freund und Gönner der Scientia amabüis und die Schöpfungen

seiner Vorfahren gelangten unter seiner Regierung zu voller BUithe.

Jacquin so wie Host erfreuten sich seiner besondern Gunst. Auch die

Prinzen des kaiserlichen Hauses, namentlich die Erzherzoge Johann,
Ludwig und Rainer Messen der Botanik bi i jeder Gelegenheit ihren

hohen Schulz angedeihen und betrieben persönlich das Studium derselben

mit unausgesetzter Liebe. Erzherzog Johann insbesondere war Botaniker in

vollem Sinn des Wortes, denn er erforschte die Naiiir in der Natur selbst

und bestieg zu diesem Zwecke die höchsten Alpengipfel, die noch Keiner

seines erlauchten Hauses vor ihm betreten. Das Joannäum in Gratz ist sein

Werk, so wie überhaupt sein Wirken vorzugsweise Steiermark galt.

Unter den botanischen Instituten , deren Gründung in diese Periode

fallt, nehmen der botanische Garten zu Schönbrunn und jener der Universität

in Wien den ersten Platz ein

Der k. k. botatiLscIie Garten in Hchönbriinn, früher holländischer

Garten genannt, wurde auf Van S w i e t e n's Vorschlag- vom Kaiser

Franz I., dem Gemahle Maria Theresia's, im Jahre 1753 gegründet

»md der Holländer Adrian Steckhoven aus Leiden als erster Gärtner

bestellt '). Um diesen Garten seinem Zwecke entsprechend auszustatten,

wurden zu verschiedenen Zeiten (i wissenschaftliehe Reisen auf kaiserliche

jKosten unternommen, die erste von Nikolaus Jacquin und Richard van

der Schot nach Westindieu 1755— .59 auf Befehl der Kaiserin Maria
Theresia (Seite 30); die zweite vom Professor Marter, dem Mediciner

Mathias Stupicz und den beiden k. k. Gärtnern Franz B oos und Franz

Bredemayer nach den vereinigten Staaten, Florida und Westindien

1783—85; die dritte von Franz Boos und dem Gärtner Georg Scholl
nach dem Vorgebirge der guten Hoil'nung und den beiden Inseln Bourboa

und lle de France 1785—89, die vierte von Franz Bredemayer und dem

Gärtner Josef S c h ü oh t nach Westindien und Venezuela 1785—88, alle 3 auf

Befehl Kaiser J o s e f's IL; die fünfte von dem k. k. Hofgärtner Philipp Welle

*} Die Keilienfolge sainrntlicher Gartendirecloreii von Scliönbriiiin ist folgende:

Adrian Steckhoven 17.53—1762, Richard van der Schot 1762—1790,

Franz Boos 1790—1827 , Franz B rederaayer 1827— 18;i9, Philipp

Welle 1839—184.5, gegenwärtig Heinrich S c h o tt.
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1915—17 nach Sl. Helena bei Gelegenlieit als sid^i rfer li. k. Cunimissär ß^irun

Still iner auf diese Insel zur Beaufsicliligung: N m pol eons begab; die sechste

vom Professor Johann Mika n, Dr. Johann Pohl, Assistenten Johann iN alle rer

und k. k. Gilrlner Heinrich Schott (Sohne) nach Brasilien 1917—81, beide

auf Befehl des Kaisers Fra n /,. Die von diesen Reisen milge!)rachten über-

aus reichhaltigen und für die damalig:e Zeit seltenen Pilanzenstinimlungen

und die grosse Sorgfalt, die auf die Erhallung des Gartens verwendet

wurde, waren Ursache, dass derselbe in so kurzer Zeit die meisten andern,

obschon allem Ansialien dieser Art übertraf und den ersten Rang auf dem

Conlinenle einnahm. ^Hortus Sclioenhntnneiisis huc aetule (IS07) onmibus

aliis pnimani praerjpuil . quum iininißceiilia iriiperaloris Froiicisci et studio

laboribusi/ue et iliiierihits lontjinquis summi Jacqvini diritiis Aniericae et

Afiicae prope iminenxis ornaretiir. Dictu liaiid facile est. quot quaiitaque

uuymentu Iniic insiijtii institiilo scientia nostra debeat." So Sprengel
in der Historia rei lierbariae II. p. 49.'». Im Jahre 18ü2 wurde auf Veran-

lassung des Erzherzogs Johann eine Alpenflora im sogenannten Tiroler

Garten in Schönbrunn unter Bredemayer's Anleitung gegründet, welche

aber spüler. als der Erzherzog ISIO die Herrsch;ift ThernlHMjr kaufte, dorlliin

übertragen wurde, inin aber auch dort langst schon wieder eingegiuigen isl.

(Jacquin Hort. Srlmenbrunnensis Viennae 1797 und Josef Boos Scliön-

bninns Flora Wien 1S16.)

Fast gleirhzeilig mit dem holländischen Garten in Schunbrunn wurde

zur Vervollsliindigung der von Van Swielen neu eingerichteten medi-

zinischen Lehranstalt eine Lehrkanzel der Botanik an der Universilüterrichlet

und der akadeiiiischc botaiiisclic Garten am Rciiiiwck I7.)4 gegründet.

Der erste Professor der Botanik war der aus Nancy berufene Dr. Robert

Lau gier, der ersle Giirtner Johann Rameth*). Im Jahre 176B Icgh-"

Laugier seine Professur nieder und begab .sich nach Modena , die Lehr-

kanzel sowohl als die Leitung des Gartens ging hierauf un ^ikolaus Jacq u in<

und nach dessen 179ö erfolgten Pensionirung an seinen Sohn über, welcher

sie bis zu seinem Tode bekleidete. Der rastlosen Thüligkeil der beideir

Jacquin, die sich die inländischen Pflanzen ans den Umgel)ungen VVien.s

und von den Alpen selbst holten, die ausländischen aber Iheils aus Schön-

brunn theils durch ihre zahlreichen Verbindungen mit den berübinteslei)-

Bolunikern ihrer Zeil verschalTten, dann der Geschicklichkeit der beideib

Ohergärtner Josef van der Schot und Heinrich Schott gelang es, den

Wiener Garten in kurzer Zeit auf eine mit den botanischen Gärten anderer

Universitäten gleich ehrenvolle Stufe zu heben (Nie. Jaccjuin Hort, bot.-

*) Die Reihenfolge särainiliolier Ohergärtner im liutani.'^chen L'niverKität.s-Gartem

ist folgende: Johann Hameth 1754— 1 767, hierauf ein Franzose unbekannteiti

Namens, der kaum ein Jahr lilieb , Lorenii Koller 1769— 1794, Josef vaa

der Schot 1794—1802, Heinrich Schott CVater) 1802—1819, seit 1820<

Jo.spf 1) i p f f e n I) a e h.
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vlndob. Viiulobonac 1770-/6; Jos. Jacq. der Univ. Garten, Wien 1885;

Ell dl. Catal. hört, vindob. Viiidob. 1848—3.)

Der botanische Garten der k. k. medizinisch - chirurgischen

Josefs-Acadeinie in Wien besteht seit der Errichtung dieser letztern im

Jahre 1785 und wurde ursprüng-lich vom Professor Plenk angelegt. Seine

jetzige Gestalt erhielt er aber bei Gelegenheit der Restauration der Academie

in den Jahren 1838—24 unter Professors Zimmermann Leitung, wo er

über die Fuhrmaniisgasse hinaus erweitert wurde. Er enthält vorzugsweise

officinelle Gewächse.

Der k. k. botanische Garten im Belvedere wurde vom Kaiser

Franz im Jahre !793 auf Veranlassung und unter der Leitung Host^s mit

der ausdrücklichen Bestimmung gegründet, darin nur solche Pflanzen zu

culliviren , welche in der österreichischen Monarchie wild wachsen; eine

eigenthümliche nachahmungswürdige Anstalt. ..Der Garten ist gewiss einer

der interessantesten., welchen ein deutscher Botaniker sehen kann. Was ihn

aber vorzüglich einen Werth gibt., er ist auch den Botanikern nutzbar.

So schrieb 1806 Professor Bernhardi in Erfurt (Sehr ad. Neues Journ.

I. 8. p. 148). Die ersten Anpflanzungen rührten grösstentheils von Host

selbst her, der zu diesem Ende mehre Provinzen Oeslerreichs durchreist

hatte*)- (Usteri Annal. VIII. 1794 p. 133—35 )

In der Theresianischen Academie (ehemals Favorita Kaiser KarTs

VI.) bestand zwar ein botanischer Garten seit der Gründung dieser Anstalt

im Jahre 1746, derselbe ging aber wieder ein, als Kaiser J o s e f II. das

Theresianum 1782 aufhob. Erst als Kaiser Franz 1797 die Wiederher-

stellung dieser Anstalt anordnete, wurde der gegenwärtig bestehende bota-

nische Garten unter der Leitung Franz Schmidt's (Seile 34) angelegt.

Dort befand sich auch das damals berühmte Arboretum, in welchem S ch midt

verschiedene Culturversuche unternahm und die Originale zu seinem dendro-

logischen Werke entnahm. Jetzt ist von dieser Anpflanzung nichts mehr

zu sehen.

Der botanische Garten der k. k. Forst-Lehranstalt zu Maria-

Brunu wurde 1813 unter Professor Hö.ss angelegt und enthält vorzugs-

weise Forstgewächse. Der von dem Professor Veith gegründete Garten

des schon seit 1778 bestehenden und 1883 ganz neu erbaulen Thierarznei-

Institutes auf der Landslrasse ist klein und minder bedeutend.

Der Garten der 1818 unter dem Protectorale des Erzherzogs Johann
gestifteten k. k. Landwirthschafts - Gesellschaft in Wien, anfangs zu

Vösendorf, dann zu Breitensee, seit 1837 in der Haltergasse auf der Land-

strasse an der Stelle, wo sich ehemals der Privatgarten des Kaisers Franz

*) Directoren dieses Gartens waren: Ho.st 1793—1834, J. Jacquin 1834—39,

Heinrich Schot t seit 1840 ; Gärtner : Wowzizka 1793—1815, Heinrich

Schott 1815—17, Johann Mayer 1817—34, Franz Hillebrandt
seit 1834.
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befand, slaiul zur Zeil als Z a hl h r ii c k ii e r die Leitung desselben brsmgle,

in iioher Blüte, da darin alle Ceiealien-Arlen, Fnllei- und llamlelspllanzen

und überhaupt alle Nutzgewächse, dann die edelsten Obst- und Rebensoiten

cullivirlwnrden. Gegenwärtig werden aber nur pomologiscbe Zwecke vert'olgl.

Die Gesellschaft besitzt ferner ein Herbarium agronomischer, ökonomischer

und forstlicher Pflanzen, dann eine Sammlung der einschläsigen Früchte,

Samen, Holzarten und Obstsorten, letztere in Wachs gearbeitet. In unmit-

telbarer Verbindung mit dem Garten der Landwirthschafts-Gcsellschall steht

jener der 1837 gegründeten tiartciibau-fjie.si'llscliart (ebenCalls ein Theil

des ehmaligen Kaisergartens), welcher von dem G;irlner Johann Heller,
Vater des Reisenden nach Mexico, im Jahre IS3!) nach englischem Gescliniacke

neu angelegt wurde und in welchem vorzüglich Ziergewächse und Gemüse-
Arten, in den grossen noch vom Kaiser Franz erbauten Treibhäusern auch

ausländische Pflanzen cultivirt werden. Hier muss auch der von den beiden

Freiherren Karl von Hügel und Sigmund von Pronay 1886 ins Leben

gerufenen Blumen- und Pflanzenausstellungen erwähnt werden, welche

im Mai eines jeden Jahres zur Förderung der Horticultur in den eben er-

wähnten Gewächshäusern der Gartenbau - Gesellschaft stattfinden und zur

Hebung dieses früher ziemlich vernachlässigten Tlieils der Pflanzenkunde

wesentlich beigetragen haben.

Unter den Privatgürtcn , welche im Verlaufe dieser Periode ent-

standen und obschon vorzugsweise nur Lust- und Ziergärten, doch auch

ein wissenschaftliches Interesse dari)oten, müssen besonders folgende hervor-

gehoben werden: Der Garten des llofapothekers Günther von Stern egg
in der Rabengasse auf der Landsliasse, später dem Baron llarruker,
jetzt dem Erzherzoge Maximilian von Ocsterrcich-Esle gehörig;

der von Kram er gefeierte Garten des Grafen Ernst von Harrach in

Brück an der Leytha, welcher besonders unter dem in Hos t's Synopsis

öfter erwähnten Gärtner L ii b e k zu hohem Ansehen gelangte; der Garten

des k. k. Regierungsratbes Karl Flmil Freiherrn von der Luhe, des be-

kannten Dichters der Hymne an Flora und Ceres (Wien lirOS) in der

Alservorstadt zwischen der jetzigen Fuhrniannsgasse und dem Alserbache

ungefähr an der Stelle, wo sich jetzt der neue botanische Garten des

Josefmums befindet und der für die damalige Zeil besonders reich an .Alpen-

pflanzen war (Usteri Annal. VIII. 1794 p. 10.5, 132); der Garten des

Fürsten Kaunitz-Rittberg in Mariahilf (jetzt E s I e rh a z y) unter dem
nachherigen Professor am Theresianum Franz Schmidt; des Freiherrn

von Görö g in Grinzing mit seiner damals so berühmten Rebenschule, des

Barons Pronay in Heizendorf, des Freiherrn Karl von Hügel in Hietzing

u. a., doch hatten alle diese Gärten nicht die Flora Meder-Oesterreichs

zum Gegenstande.

Das k. k. Hof-Natui-alienkabinet wurde vom Kaiser Franz 1796

gestiftet, enthielt aber in seiner ersten Einrichtung nur zoologische, mine-

ralogische und physikalische Sammlungeu Der Abbe Andreas Stütz war

Bd. V. Abb. I
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der erste Director desselben. Nach dessen 1805 erfoig-teni Tode wurde sein

Nachfolger Dr. Karl Bilter von Schreibers Cgeb. zu Pressburg den 15.

August (775, gest. zu Wien den 81. Mai 1852) mit der Reorganisation dieser

Anstalt heaul'tragt , welchem Auftrage er auf das glänzendste entsprach,

indem er das i\aluralien-Kybinet nach dem Muster des Pariser Museums auf

eine den Anforderungen der Wissenschaft angemessene Weise einrichtete,

die naturgeschichtiichen Sammlungen beträchtlich vermehrte, eine botanische

Abtheilung durch Anlegung eines Herbariums ins Leben rief und eine eigene

Kabinels-ßibliothek gründete. Im Jahre 1808 wurde T r a t t i n i c k zum
Gustos der botanischen Alitheilung ernannt.

Die von Kaiser Franz 1. schon in seiner Jugend als Kronprinz von

Toscana angelegte und bis zu seinem Tode mit grossem Koslenanfwande

fortgesetzte k. k. Familien-Bibliothek zahlt gegenwärtig 54.000 Bände

und 70.000 Bildnisse berühmter Männer aller Zeiten. Sie ist besonders reich

au seltenen und kostspieligen Werken botanischen Inhalts und Handzeich-

nungen von Pflanzen der kaiserlichen Gärten. Unter die erstem gehören

vorzüglich Chaumeton Flore medicale peinte par Madame Panckoucke
et par P. J. T. Turpin, Paris 1814—20, ein auf Pergament gemahltes

Frachtexemplar, von welchem nur 3 existiren, ferner Kerner Horlns sem-

penirens, Stuttgardiae 1795— 1886 mit 756 Tafeln, S ibtho rp Flora graeca,

Londini 1806—40 vollständig in 10 Foliobänden ein ebenso seltenes als

kostbares Werk, von welchem nur 3 complete Exemplare auf dem Continente

Europa's vorhanden sein sollen, Tussac Flora AnliUariim , Parisiis 1808

— 27, ein nur in 150 Exemplaren aufgelegtes Werk, Descourtilz Flore

medicale des AtiHlles, Paris 1821— ;J9 und andere hier nicht näher zu er-

wähnende Prachlwerke. (Vergl. aucii Pritzel Thesaifrus p. 47, 66, 138,

276 et 303.)

Am Schluss dieser Periode nniss noch der zcliiiten Vcrsainmlung
deutscher IVatiirforscher erwähnt werden, welche im September 1832 in

Wien staltfand (die erste war 1822 in Leipzig) und von 514 Gelehrten

und Theilnehmern, darunter 52 Botanikern, besucht wurde. Präsident war
Baron Josef Jacquin. Bekanntlich steht Wien eine abermalige solche

Yersammluiig noch in diesem Jahre bevor.

III. Zeitalter des natürlichen Systems.

Der Ursprung des naiürlicheu Systems reicht weit über L i n n e"s

Zeiten hinaus. Schon Andreas Cesalpini aus Arezzo schrieb 1583 eine

von physiologischen Grundsätzen ausgehende Einthcilung des Pflanzenreiches

und sehr viele solche Systeme von höherem oder geringerem Werthe tauch-

ten nach ihm auf, bevor noch Bernhard Jussieu den Garten zu Trianon

1774 nach der von ihm gefassten Idee eines natürlichen Systems anzulegen

begann und sein Nell'e Lorenz Anton Jussieu durch das von ihm 1789 zu
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Paris veiölTenllichfe Werk Genera planfarum die Grundluge zu allen ühn-

lichen natürlichen Systemen der neuern Zeit aufgestellt hatte. Während
De Candolle, Robert Brown und Liudley dies System vervollkomm-

neten, brachten es B a r t I i n g, R e i c h e n b a c h, K u n t h und Andere auch in

Deutschland zur Geltuug-. Nur in Oesterreich wollte dasselbe noch immer
keinen Eingang finden, weil die Leiter der wichtigsten botanischen Institute

und die Primaten der Botanik, wie J. J a c q u i n , Host, Trattinick,
Bredemayer u. a. in der Schule L i n n es aufgewachsen waren und mit

Liebe und Ausdauer ein System festhielten, mit dem sie Ehre und Auszeich-

nung geerntet hallen. Ein Zufall wollte es, dass sie alle ungefähr gleich-

zeitig von dem Schauplätze ihres Wirkens abberufen wurden , um einer

neuen Generalion Plalz zu machen. Im .lahre 1*34 starb II o s I. Zwei Jahre

darauf wurde der Custos der botanischen Abiheilung des Hof-Naturalien-

kabinets Leopold Trattinick pensionirf, seine Stelle erhielt Endlicher,
der wissenschaftlichen Welt damals mehr als Pliilolog, denn als Botaniker

bekannt. Im .Jahre 1839 stieg auch Josef Freiherr von Jacquin, der letzte

Träger eines abgelaufenen, aber klassischen Zeiiallers ins Grab und schloss

eine Periode, die in der Geschichte der Botanik Ocslerreichs unvergesslich

bleiben wird. Endlicher folgte ihm in der Lehrkanzel nach, die Cuslos-

stelle wurde dem Custos- Adjuncten Dr. Eduard Fenzl verliehen. Auch
Bredemayer ging 193f> mit dem Tode ab und obschon sein Nachfolger

Welle erst 1845 pensionirt wurde, so war die Leitung des k. k. bota-

nischen Gartens in Schönbrunn doch faclisch dem Hofgiirlner Heinrich

Schott anvertraut; durchaus Männer des wissenschaftlichen Fortschrittes

und der aus dem natürlichen Systeme hervorgegangenen neuen Schule.

Stephan Ladislaus Endlicher, k. k. Regierungsrath, Professor der

Botanik an der Universität zu Wien und Inhaber des preussischen Ordens

Pour le merite, wurde den 24. Juni 1805 in Pressburg , wo sein Vater als

praktischer .\rzt lebte, geboren. Ursprünglich widmete er sich dem geist-

lichen Stande und vollendete 182(5 im erzbischötlichen Seminarium in Wien
seine theologischen Studien. Obschon er diese Laufbahn wieder verliess, so

war dadurch doch sein natürliches Sprachtalent und besonders Liebe zur

orientalischen Linguistik geweckt. Nach Pressburg zurückgekehrt, verlegte

er sich vorzugsweise auf die Kennlniss der griechischen und rumischen

Klassiker, dann auf das Studium der chinesischen Sprache. Tacitus war
sein Lieblingsautor, er wusste ihn fast auswendig und ahmte seinen Styl,

wenn er lateinisch schrieb, unverkennbar nach. Nebstdem betrieb er aber

auch Grammatik, Geschichte, Numismatik und Botanik. Im Jahre 1828 trat

er als Beamter der Hofbibliolhek in kaiserliche Dienste, erhielt aber 1936,

wie bereits erwähnt, die Cuslo.sslelle der botanischen Abiheilung am k. k.

Naiuralien-Kabinele und nach Jacquin"s Tode 1940 die Professorsslelle

an der Universität und die damit verbundene Leitung des botanischen Gar-

tens. Seit seiner Anstellung im Naiuralien-Kabinele nahm sein Geist auch

eine entschieden botanische Richtung und er betrat von nun an eine Bahn.

7*
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die seinen Namen der Unslerblichkeit geweiht. Es würde zu weit führen,

alle seine Schriften, die er jährlich in die Welt sandte, hier anzuführen,

daher es genügen mag, nur seiner grössern botanischen Werke zu erwähnen.

Nachdem er 1830 eine Flora posoniensis ^ 1833 einen Prodromus ßorae in-

sulae Norfolk und die Alacta botanica^ dann 1835—38 gemeinschaftlich

mit E. Pöppig 8 Bände des Prachtwerkes JSova genera ac species plan-

tarum quas in regno Chilensi Peruviana et in terra Amazonica legit

Poeppig herausgegeben hatte, erschienen 1836— 40 seine berühmlen den

Manen Jnssieu's geweihten Genera plantarum, \n welchem er zugleich ein

neues früher mit F. Un g e r entworfenes, auf den Entwicklungsgang der Pflan-

zen gegründetes natürliches System aufstellte. Diesen folgten 1837—40 Icono-

graphia genernm plantarum^ 1841 Enchiridium botanicum^ 184a die öster-

reichischen Medicinalpßanzen und Catalogus horti vindobonensis, 1848—43

Mantissa generum plantarum I. et II. (Suppl. II. et III.), 1843 gemein-

schaftlich mit F. Unger Grundzüge der Botanik., 1843—45 gemeinschaftlich

mit Alois Pn 1 1 er 1 i ck die Fortsetzung der Genera planfarum florae ger-

manicae ^ über die er wie seine zwei Vorfahren Nees von Esenbeck
und Spenner, sein Mitarbeiter P u t t e r 1 i c k und sein Nachfolger

B i s c h f f starb, 1S47 Synopsis Coniferarum und Generum plantarum

supplementum /F., endlich sein letztes Werk Supplementum V., welches

erst nach seinem Tode herauskam. Aber nicht blos als Schriftsteller son-

dern auch als Vorsteher der Institute, welche seiner Leitung anvertraut

wurden, zeigte sich sein schöpferischer ordnender Geist. Die botanische

Abiheilung des k. k. Naturalien-Kabinets, die unter T ra t ti n i c k's alternden

Händen immer mehr ihrem Verfalle entgegenging, wurde von ihm neu be-

lebt, fast neu geschafl'en, und als sie 1845 in den akademischen botanischen

Garten übertragen wurde, gründete er jenes herrliche Museum, welches eine

der schönsten wissenschaftlichen Zierden Wiens geworden ist und von wel-

chem später ausführlicher gesprochen werden wird. Auch der botanische

Garten wurde von ihm umgestaltet und im neuern Geschmacke angelegt.

Ebenso erfolgreich war sein Wirken als Professor. Indem er seinen Vor-

lesungen das natürliche System zu Grunde legte, lehrte er seinen Schülern

zugleich Liebe zur Pflanzen-Physiologie und Anatomie und brach so einem

Studium die Bahn, welches bisher in Oesterreich völlig brachgelegen war.

Wie Jacquin vor 60 Jahren die Lehren Linne's nach Oesterreich verpflanzt

und eingebürgert halte, so war er Oesterreichs Jussieu, der Gründer des

natürlichen Systems, und wie Jacquin sich der Gunst dreier Kais^er zu

erfreuen hatte , so war auch er der Liebling Kaiser Ferdinands I.

Endlicher stand noch nicht auf der Mittagshöhe seines Wirkens, als ihn

plötzlich ein schneller Tod im besten Mannesaller am 88. März 1849 viel

zu früh der Wissenschaft eniriss, ,./wr die er, wie Schieiden sagt, mit

stupender Gelehrsamkeit grossartig gewirkt.'''' (Grundz. d. Bot. 1843 p. XVI.)

Endlicher war wie bereits erwähnt, nicht blos Botaniker, sein gewalliger

Geist drang fasl in jede Wissenschaft und wenn es bei dem jetzigen
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Umfaiiffe unserer Kenntnisse überlijupt angemessen wäre, Jemanden einen

Polyhistor zu nennen, so könnte man dies von E n d I i c her sagen ,

wie es denn überhaupt scliwer zu entscheiden ist, oh er als Naturforscher

oder als Philolog grösser gewesen. Im Wissen war er stark. Von ihm gilt

Aristoteles berühmter Ausspruch: Eict.cTt]iiT] q Svv(X(ii.g ^ ivtQyBta iattv.

Ein Glück für die Förderung der Pflanzenkunde in Oeslerreich war es,

dass seine Schöpfungen mit seinem Tode nicht nur nicht stille stehen

blieben, sondern von seinen beiden Nachfolgern FenzI und Unger in

allen Bichlungen auf das glänzendste forlgesetzt und vervollkommnet wurden.

Eduard FenzI, Uoctor der Medicin, Professor der Botanik an der

Wiener Universität, Custos des k. k. bolanischen Hofkabinels und Milglied

der k. .\kademie der Wissenschaften, wurde zu Krummnus.*;bauni bei Gross-

Pöchlarn V. 0. W. W., wo sein Vater herrschaflliiher Verwalter war, den

15. Februar \>»H geboren. Von frühester Kindheit an zum Reich der Pflanzen

mächtig hingezogen, bolanisirle er schon während seiner ersten Studien-

jahre in Krems (1820— 2.i) mit günstigem Erfolge, ohschon ihm Anfangs

nur Bouche's Zimmeryarten , Camerarius Epilome Mallhioli und die

erste Ausgabe von Schult es Oeslerreiclis Flora zu Gebote standen. Im

Jahre 1885 kam FenzI der medicinischen Studien wegen nach Wien. Hier

lernte er W e 1 w i l s c h, D o 1 1 i n e r, Z a h I b r u c k n e r, A g a r d h, Host,
Weiden, Trattinick, Pohl und später durch I) i es i n g auch E n ri-

ll c h e r und Unger kennen. Im Umgange mit diesen Itlännern und durch

eigenen Fleiss und natürlichen Scharfsinn wusste er sich bald einen solchen

Ruf zu verschaffen , dass seiner bereits Host in der Flora austriaca

rühmlich erwähnt und J. Jacquin ihn 1833 nach erlangtem Üoctorate

zum Assistenten an der Lehrkanzel der Botanik ernannte. Von Endlicher
und Unger in das tiefere Studium der Pflanzenwelt eingeführt, wurde
er 1836 zum Custos-Adjuncteu und als Endlicher 1840 die Professur

erhielt, zum Custos an der bolanischen Abiheilung des k. k. Mof-Naturalien-

Kabinels ernannt. E n d I i c h e r's Tod 1849 legle auch die Professur und die

Leitung des bolanischen Gartens in seine Hände. Mit dem Jahre 1840 begann

seine glänzende in die Geschichte der Botanik Nieder-Oesterreichs lief ein-

greifende Laufbahn. Seine Werke haben zwar die Flora dieses Landes nicht

zum unmittelbaren Gegenstande, aber mulirere derselben, als seine Inaugural-

Disserlalion Uebcr die geographische Verbreitung der Alsineen 1833 , dann

die Cyperaceen , Chenopodieen , Amarantaceen , Polygoneen^ Fortulaceen,

Caryophylleen und Phylolacaceen ^ welche er in End liehe r's Genera^

dann die Portulaceen., Gypsophila, die Alsineen und Salsolaceen , die er in

L e d e b u r's f/ora rossj'crt bearbeitete, ferner die Abhandlung über die

Gattung Tanacetum in den Verhandlungen des zool.-hotan. Vereines 1853,

II. p. 381 hallen Gattungen und Arten zum Gegenstände, welche in Nieder-

Oeslerreicb auch vorkommen, und zudem hat der Verfasser seine auf öster-

reichischem Boden gemachten Beobachtungen in diese Abhandlungen stets

eingeflocbten. Seine übrigen Werke (sie sind im Ahnanach der kaiterl.
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Akademie der Wissenschaften 1851 p. 175 sämmtlich verzeichnet) betreiren

theils Pflanzen, welche Kofschy in Syrien und am Taiiius, dann Hügel
in Neuholland entdeckten, theils amerikanische und afrikanische Gewachse,

theils einzelne Familien (Bicinoniaceen^ Gnaphalieen., CyperaceenJ und sind

theils in eigenen Werken, theils in botan. Zeitschriften , theils in den Ver-

handlungen der k. Akademie der Wissenschaften enthalten. Als Professor

begnügt sich D. FenzI nicht, die Botanik nur zu medicinischen Zwecken

zu tradiren, sondern er verl)indet damit auch das Studium der Morphologie,

Physiologie und der natürlichen Systemkunde. Als Vorsteher des k. Museums

strebt er vorzugsweise dahin, die Bibliothek zu vervollständigen, was ihm

wie später gezeigt werden wird, in hohem Grade gelang. Wie Endlicher

so hat auch Fenzl in seiner dreifachen Eigenschaft als Schriftsteller, Pro-

fessor und Custos um das Emporblühen der rationellen Botanik in Nieder-

Oesterreich sich wesentliche Verdienste erworben und indem er seinen Vor-

gänger an Zugänglic'ikeit und Liebenswürdigkeit des Umganges weit über-

trifft, hat er die wissenschaftlichen Institute, denen er vorsteht, gemein-

nütziger gemacht, als sie es jemals vor ihm waren, und hierdurch allein

schon Liebe und Aufmunterung zur Botanik im Inlaiule geweckt und dem

k. Museum die ihm gebührende Anerkennung des Auslandes verschafft. Nicht

mit Unrecht hiess es eher in Deutschland „Wiens Museen sind reichlich aus-

gestaltet, aber unzugänglich." Dass jetzt Niemand mehr diesen Vorwurf

erheben kann, ist vorzugsweise FenzPs Werk.

Franz Xaver Unger, Doctor der Medicin und der Philosophie, Pro-

fessor der Botanik an der Wiener Universität und Mitglied der k. Academie

der Wissenschaften, geboren in Amihof zu Leitschach in Steiermark den

30. November 1800, studirte Anfangs die Rechte in Gratz , aber eine früh

erwachte Neigung für die Naturwissenschaften bestimmte ihn im Jahre 1621

seinen frühern Plan aufzugeben und sich der Arzneikunde zu widmen. Nach-

dem er an den Universitäten in Wien und Prag die medicinischen Studien

vollendet und 1837 in Wien die Doctorswürde erlangt hatte , liess er sich

1828 als practischer Arzt in Stockerau nieder. Allein in Sauter's Umgange

halte er bereits die Botanik liebgewonnen und die physiologische Seite der-

selben lebhaft aufgegrifl'en, wie dies schon seine ersten botanischen Abhand-

lungen zeigen. Im Jahre 1830 M'urde er Lantlgerichls-Physicus in Kitzbühel

in Tirol, 1835 Professor der Botanik und Zoologie am Joannäum in Gratz

und 1850 Professor der Botanik an der Wiener Universität. Unger hat die

Geheimnisse der Natur mit einer eigenthümlichen Genialität aufgefasst und

ist unstreitig der erste Pflanzen-Physiolog und Anatom Oesterreichs. Seine

Werke Exantheme der Pßanzen \i<i3^ über den Einßvss des Bodens auf

die Vertheihmg der Gewächse 1830 über den Wachslhum des Dicotyledonen-

stammes 1840, die Pßanz-e im Momente der Thierwerdung 1843, Merime-

tische Zellbildung 1644, Grundzüye der Anatomie und Physiologie der

Pflanzen 1846, Botanische Briefe 1852, die Pßanz-e und die Luft 1853 be-

weisen, welche schwierige Materien er zum Gegenstände seiner Forschungen
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man sich in Oeslerreicii vor ihm gar nitlit oder nur mit j^rosser Schiiehlern-

heil gewagt hatte. (Ein voiistündiges Ver/.eichniss seiner bis 1851 erschie-

nenen Schriften ist im Altnanache der kais. Academie der Wissenscliaflen

1851 p. 2ü> enlhaileu). Unger ist aber auch Geolog und Gründer der

fossilen Flora in i\ie<ler-Oest erreich, wovon weiter unten gehandelt

werden wird.

Siegfried Reissek. Cuslos-Adjunct des k. k. botanischen Kabinets,

geboren zn Tescben den 11. April 1S<I!), fand sieh seit seiner Kindheit

zur Pflanzenwelt hingezogen und bildete sich schon wahrend der philoso-

phischen Studien in Brunn in Gesellschafl des Professors Di e b I, des jetzigen

Statlhallereirathes Tkany und des verstorbenen Hobrer zum Botaniker

aus. Im Jahre 1838 kam er nach ^^ ien und absolvirle daselbst die medici-

nischen Collegien. Hier lernte er durch Pulterlick die Custoden des

Naiuralien-Kabinets Endlicher und FenzI kennen und erhielt 1845 die

durch Pn 1 1 e rl ic k"s Tod erledigte Cuslos-Adjuncten-Slelle. Nachdem er

Anfangs verschiedene phytojiraphische Arbeiten als Beitrage zu Endlicher's

A'op. stirp. Decades ls39, die Rhamneen in dessen Genera plantarum, eine

Monoijraphie der liallurnj Pennnntia in der Liiinaea 1S42, Beiträtje ivr

Flora von Mähren und Wien (in der Re(iensbnr<jer bolan. Zeilsrhrifl 1841

und 1848) ein Supplement zu Rohrer und Meyer's Flora ron Mähren in

den iMiltheilungen der mähr.-schles. Gesellschaft 1848, dann mehrere Lite-

ratur-Berichte und ReccMsionen geliefert balle, widmete er sich vorzugs-

weise dem Studium der Physiologie. Anatomie. Jlorphologie und Geographie

der Pflanzen und den Untersuchungen der nutersleu bereits an das vegetabile

Reich streifenden Tbierbildungen. Mit natiiilichem Scharfsinn und einer gliiek-

lichen Hand im Zeichnen begabt
,
gelang es ihm bald in niicroscopiscben

Untersuchungen höhere Erfolge als irgend einer seiner Vorgänger in üester-

reicb zu erlangen und diesen bisher hier gar nicht beachteten Zweig volle

Geltung zu verscbalfen. In dieser Richtung schrieb er über die Terataynosie

der Thesiumblüthe und das Wesen der Keimknospe (in der Linnaea 1843),

über die Entirickliing der Pollenzelle (in den Verhandlungen der Leop.

Carol. Akad. l'^4'>), über Enlophylen der Pßanzenzclle (in II a i d. Abband!.

1847), Entwickinnfisiieschichte des Thieres vnd der Pflanze, über die Zellen-

bildung in gekochten harloß'eln und über die Fäule der Mohrrübe (in den

Sitz. Ber. der k. Akad. d. Wissensch. 1851— 52), endlich als Hauptwerk

Fasergewebe des Leins^ des Hanfes und der Baumwolle mit 14 Tafeln in

Folio (Denkschriften der k. Akad. d. >N'issensch. IV. 1858). Eine Pflanzen-

geschichle der Donau-Inseln und eine Physiognomik des Gewächsreiches

haben wir noch von ihm zu erwarten.

.lohann Georg Bill, Doctor der Mediciu, geboren den 85. April 181.S

zu Wien, trat 1840 in die Dienste des k. k. Naturalien-Kabinets, wurde 1843

Assistent der Lehrkanzel der Botanik an der Wiener Universität, 1847 Pro-

fessor der Naturgeschichte am Tlieresiannm und 1850 Professor der Botanik
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mehrere naliiigcschiclilliclie Alibildiiiisen zu Endlicher und Martins
Flora hrasUiensis und R u s s e g ge r's Reisebeschreibung und schrieb Grund-

riss der Botanik für Schulen, Wien 1854 , ein vortreffliches Lehrbuch mit

sehr schön ausgeführten Holzschnitten.

Heinrich Wilhelm Schott, Director der h. k. Gärten und der Me-

nagerie zu Schönbrunn, geboren zu Brunn den 7. Jänner 1794 und Sohn

des verdienstvollen Universitäts-Gärtners in Wien Heinrich Schott, widmete

sich schon von Jugend an der Naturkunde und vollendete seine Studien in

Wien. Im Jahre 1813 Assistent seines Vaters und 1815 Gärtner im k. k.

Garten der Flora austriaca nächst dem Belvedere, trat er 1817 in Gesellschaft

der vom Kaiser Franz hierzu bestimmten Naturforscher seine wissenschaft-

liche Reise nach Brasilien an, von der er erst 1821 über Portugall, England

und Frankreich nach Wien zurückkehrte. An den Hofgarten nach Schönbrunn

berufen und 1828 zum k. k. Hofgärtner ernannt, wurde ihm die völlige

ümstaltung des botanischen Gartens in Schönbrunn übertragen , welcher

Aufgabe er sich auf das glänzendste entledigle. Nach dem Tode Jacquin's

erhielt er 1840 auch die Leitung des vorerwähnten Gartens nächst dem

Belvedere, welchen er ebenfall.^ zeilgemäss umänderte. Zur Belohnung seiner

Verdienste wurde ihm 184.5 seine gegenwärtige Stelle verliehen. Schott
hat die Horticultur in einem höhern Sinne als bisher in Oesterreicb aufgefasst

und mit der Botanik in eine wissenschaftliche Verbindung gebracht. Wie

Endlicher, Fenzl und Unger die grosse Reformation der Pflanzen-

kunde im Geiste des natürlichen Systems in Oesterreich auf der Lehrkanzel

zur Ausführung brachten, so hat Schott den Lehren der neuen Schule

in den kaiserlichen Gärten piaclische Geltung verschafft, dabei aber auch

stets den Anforderungen des Geschmackes und der Zierlichkeit volle Rech-

nung gelragen. Hier, wo es sich nur um Nieder-Oesterreich handelt, kann

in den botanischen Reichthum , den die Gewächshäuser in Schönbrunn

bergen, nicht weiter eingegangen werden, es genüge daher nur der Alpen-

flora zu erwähnen, die Schott in einem grossartigen Massslabe in Schön-

brunn angelegt hat. Aber auch in der Phytographie wirkt Schott als

kritischer Schriftsteller, wie dies seine Melelemata botanica 1833, Rutaceae

1834, Genera Filicum 1834, Sippen der österr. Primeln 1851, Wilde Blend-

linge österr. Primeln (852, Skizzen österr. Ranunkel 1852, Aroideae 1853,

Analecta botanica 1854 und viele andere in verschiedenen botanischen

Zeitschriften zerstreute Aufsätze beweisen, doch behandeln letztere nicht

die Flora Nieder-Oesterreiclis.

Man sieht hieraus, dass unser Vaterland in allen jenen Zweigen der

allgemeineu Botauik, in welchen es im Verlaufe der vorigen Periode

zurückgeblieben war, namentlich in der Organographie, Anatomie, Physiologie

und Pathologie, dann in der Systematik der Pflanzen binnen der letzten

20 Jahren, wenn auch nicht quantitativ doch qualitativ rühmliche Fortschritte

gemacht, ja in einigen dieser Materien Glänzendes geleistet und somit zu
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der reichen und gehallvollen Lilernlur des Auslandes auch seinen Beitrag

geliefert habe.

Unter den phaiierogaiueii Phytographeii dieser Periode niuss

vorzüglich Georg D o 1 1 i n e r, Doctor der Medicin, derzeit in Idria , ge-

nannt werden. Geboren den 11. April 1794 zu Hatschach in Krain , kam er

der Studien wegen 1818 nach Wien, wo er als praclischcr Wundarzl durch

80 Jahre wirkte, bis er 1843 zum Kreiswundarzte in Adelsbcrg und 1846

tum Gewerks-Wuudarzle in Idria ernannt wurde. Das Doctorat erlangte er

erst 1651 in Wien, üurch die wahrend seines langjährigen Aufenthaltes in

dieser Stadt in Gesellschaft von Dr. P r e c h t , P a c b , F. W i n k I e r,

Welwitsch, Lipp, Koväts und .\nderen unternommenen zahlreiclien

botanischen Ausflüge in die Umgebungen Wiens und auf die benaclibarten

Alpen trug er zur Kcnntniss der Vegelalionsverhältnisse Nieder-Oeslerreichs

wesentlich bei und lieferte über dieses Land nicht unwichtige Beiträge zu

Reichenbach''s und K o c h's Floren von Deutschland. Die von ihm ge-

machten botanischen Erfahrungen legte er in seinem Werke Enumeratio

plantarum in Auslria inferiore vrescentium . Vindohonae 1842 nieder, das

erste möglich vollständige Verzeichniss der hier vorkommenden Phancro-

gamen , das er gleichsam als Abschiedsgruss bei seinem Scheiden v.on

Wien hinterlie.ss.

Karl Josef K reu tzer, geboren zu Wien den 8. März 1809, Biblio-

thekar des polytechnischen Institutes in Wien, gab 1838 Oeslerreichs Gift-

gewächse^ 1839 die essbaren Schwämme Oeslerreichs, 1840 Prodromus florat

rindohonensis und Blülhenkalender der Wiener Flora und 1858 ein in

analytischer Methode bearbeitetes Taschenbuch der Wiener Flora heraus.

Josef Eduard Patzelt, Doctor der Medicin, eher practischer Arzt

in Wien, derzeit dem Vernehmen nach in Bukarest, schrieb 1848 eine Auf-

zählung der Thaiamifloren der Umgebungen Wiens.

Der Verfasser dieses Aufsatzes gab 1846 eine Flora Wiens

und 1850 Nachträge zu derselben heraus und lieferte in den Verhandlungen

des zoologisch-botanischen Vereins verschiedene Abhandlungen in gleicher

Richtung (1851 p. 25, 37, 68, 114, 187. — 1858 p. 51 und 106. — 1843

p. 14, 183, II. 395. — 1854 II. p. 535.)

Josef Aic hinger von .\ichenhaiu, pensionirter k. k. Major

und ehemals Professor in der Neustädter Militär-Akademie, später privali-

sirend in Wien, Stein und Gratz, schrieb 1847 unter dem 'Samen Botanischer

Führer um Wien einen pflanzentopographischen Kalender.

In den Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien

hielten Vorträge:

Johann r t m a n n, k. k. Buchhaltungs-OITicial ,
geboren zu Plan in

Böhmen, den 88. März 1814, ein kritischer um die Flora Wiens und des

Kreises 0. M. B. sehr verdienter Botaniker, über verschiedene von ihm neu

aufgefundene Arten oder neu entdeckte Standorte hier seltner Pflanzen

(1851 p. 88, 80; 1858 p. 119, II. p. 60; 1P53 II. p. 10) dann über eineu

Bd. V. Abb. 8
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botanischen Ausflug in das Waldviertel (1851 p. ?8) , über Orobus albus

und lactens (1853 II. p. 9.) und über Antliemis rnllienica und A. Neilreichii

(1852 II. p. 55 und 138).

Anton K e r n e r, Doctor der Wedicin , derzeit in Wien, geboren zn

Mautern den 13. November 1831, einer der IiofTnungsvolIsten Botaniker

Kieder-Oesterreichs, von regem Eifer und wissenschaftlicher Bildung, be-

sonders mit den Vegetations-Verhältnissen und der Pflanzengeographie der

2 oberen Kreise sehr vertraut, über die Flora des Donauthales von Melk

bis Hollenburg (1851 p. 87), des Erlafthales (1«53 p. 37) und des Mühl-

kreises (1854 II. p. 813), dann über Salix Wimmert (1853 II. p. 61) und

über die Weinlese in Mautern nach hundertjährigem Durchschnitte (1854

II. p. 85).

Ignaz Rudolf S c h i n er, Doctor der Rechte und k. k. Finanz-Mini-

sterial-Concipist, geboren zu Fronsburg im Y. 0. M. B. den 17. April 1913,

vorzüglich Dipterolog, über die Flora des Marchlhales (1851 p. 57).

Friedrich S a 1 z e r, Doctor der Medicin in Wien, über eine hybride

Primel am Sclineeberg (1851 p. 105).

Johann Bayer, k. k. Secretär bei der Staats-Eisenbahn in Pest,

geboren zu Gross-Krosse in östr. Schlesien den 30. März 1802, früher in

Wien angestellt und in der Flora von Nieder-Oesterreich, Böhmen, Mähren

und Schlesien wohl bewandert, über die Prosodie der Pllanzennamen (1851

p. 235), über die Flora von Tscbeilsch (1852 p. 20), über Tilla cucullata

(1858 p. 81) und über die Flora von Oderberg (1854 p. 118).

Julius Zelenka, Capitular des Stiftes Zwettl und Pfarrer zu

Salingstadt bei Zwettl, über die Flora des Waldviertcls (1858 p. l(tl).

Anton Czagel, k. k. Buchhallungs-Ingrossist , über das von ihm

im Marchlhale entdeckte Cnidium venosumX^Säl p. 1(!4). •
' '' "'

Franz Hillebrandt, Obergärlner im k. k. Garten der Flora

austriaca nächst dem Belvedere, gehören zu Eisgrub den 7. November 1805,

bekannt durch seine in Gesellschaft des Grafen .lohann Zichy unternom-

menen zahlreichen Alpenvvanderuugen in Oesterreich , Steiermark, Salzburg

und Kärnten, über die auf den ebengenannten Alpen vorkommenden Pflanzen

(1853 II. p. 77.)

Dionys Stur, k. k. Geolog, ausgezeichnet durch seine geoguostischen

Forschungen im Hochgebirge der Alpen und die zweimalige Besteigung des

Grossglockners (1853 und 1854), über Androsace Hausmanni (1853 p. 67)

und über den Einfluss der geognostischen Unterlage auf die Verlheilung

der Gewächse (1853 II. p. 43), dann (im östr. botan. Wochenblatte 1855

p. 73) über die Flora des Lungau.

Friedrich Simony, k. k. Professor der physikalischen Geographie

an der Universität zu Wien , ebenfalls einer der kühnsten Alpenbesteiger,

über die Pflanzengeographie des ösir. Alpenlandes (1853 II. p. 303.)
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Im östr. botanischen Wochenblatle schrieben :

Johann Seywald. G.irtner in St. Egid, über die Flora von Sl. Egid

und Hohenber» im V. 0. W. W. (1851 p. 227 und 1854 p. 195) dann

Maximilian Freiherr von Widerspach, k. k. Hauptmann in der Armee,

über die Flora des Goller (1852 p. 340).

Autoren, welche nüUelbar die Flora Nieder-Oeslerreicbs berühren, sind :

Franz Anleine, k. k. Hol'gärlncr im llofburggarten
,

geboren zu

Wien den 23. Februar IRlö, gab Beschreibung und Abbildung in- und
ausländischer Coniferen. \\\en 1«4Ü— 41, heraus.

Josef Karl Maly, Doclor der Medicin, geboren zu Prag den 3. März

1797, seit 1823 in Gratz, schrieb nebst einer Flora ron Steiermark 1838 und

einer analytischen Anleitung zur Bestimmung der Pflanzengallungen 1846,

eine Ennmeratio plantarumphanerogamicarum imperii austriaci. Vindobonae
184t«, bisher das Vollständigste, was hierüber iiesteht. Eine uusfüiirliche

Schilderung des Wirkens dieses verdienstvollen Naturforschers bleibt der

Geschiciile der Botanik von Steiermark vorbehalten, da er diesem Lande

vorzugsweise angeiiört.

Gustav Lorinser, Doclor der .Medicin und Professor der Natur-

wissenschaften in Pressburg, und Friedrich Lorinser, Primar-Wundarzt

im allg. Krankeuhause in Wien, verfassten eine nach der analytischen Me-
thode bearbeitete Flora von Deutschland^ Wien l'<47, welche Gustav

Lorinser in einer zweiten .\usgabc 1854 auf die deutschen Kronlander

des Kaiserliiunis Oesterreich reducirte.

Auch lU'ichenbach in der Flora germanica excursoria und Koch
in der Synopsis florae germanicae ha!)en , da sie mit mehren hiesigen

Botanikern in Ver!)iiidung standen, nicht nur äusserst schätzbare Beiträge

zur Flora Nieder-Üesterreichs geliefert, sondern durch ihre gemeinnützigen

classischen Werke die richtige Erkennung und Bestimmung der Gewächse

und somit auch das Studium der Botanik in diesem Lande wesentlich

gefördert.

Allein trotz aller dieser eben erwähnten Leistungen, die sich zuletzt

grossentheils nur auf Pflanzen-.Vnfzählungen , Angaben neu entdeckter

Pflanzen oder neuer Standorte und kritische Allhandlungen über einzelne

Arten beschranken, fehlt es noch immer an einer dem jetzigen Stande der

Wissenschaft angemessenen Flora von N'ieder-Oestcrreich , so wie sie

Schlesien . Baden , Hannover , Tirol und andere Länder besitzen, so dass

man sich es nicht verhehlen kann, dass unser Zeitullii- in der beschreibenden

Botanik bei weitem weniger geleistet habe, als jenes, das ihm vorausgegangen.

Ein erfreulicherer Korlsciirill geschah zwar, der vorigen Periode

gegenüber, in der Kryptugaiiiio, allein da die neuere Zeit hierin so un-

bedeutende Vorarbeiten fand, so kann dieser Fortschritt nur ein relativ

günstiger genannt werden und es ist wohl kein Wunder, wenn trotz der

Leistungen eines Welwilsch, Garovaglio, Putterlik und

Pokorny die Zahl der in Nieder-Oesterreich vorkommenden Kryplogamen
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bislier mit Verlässlichkeil noch gar nicht bekannt ist und eine vollständige

Aufzälilung der Kryptogamen-Arten nicht gegeben werden kann.

Friedrich Wel witsch (s. Seite 42) war der Erste, der 1834 im

IV. Bande der Beiträge zur Landeskunde Nieder-Oesterreichs eine syste-

matische möglich vollständige Aufzählung der in Nieder-Oeslerreich vor-

kommenden kryptogamisclien Gefässpßanzen ^ der Characeen und Moose,

dann 1836 als Inaiigural-Disserlation ttine Synopsis der Gallert-Tange schrieb.

Er niuss daher als der eigentliche Gründer der Kryptogamen-Flora Nieder-

Oesterreichs betrachtet werden.

Ihm stand würdig zur Seite Santo Garovaglio, Doctor der Medicin

und Professor der Botanik zu Pavia. Geboren zu Como den S'». .luni 1805

kam Garovaglio der medicinischen Studien wegen nach Wien, wo er

sich vorzugsweise auf das Studium der Laubmoose verlegte. Die Besullate

seiner mit grosser Genauigkeit gemachten Beobachtungen und seiner zahl-

reichen Entdeckungen schrieb er in den beiden Werken Emimeratio Mus-

corum in Austria inferiore lectorum und Bryologia austriaca , Viennae

1840 nieder; auch gab er 1836—43 eine Sammlung getrockneter Moose

(Bryotheca auslriacn) in 30 Decaden heraus. Im Jahre 1833 verliess er

Wien und wurde Assistent der botanisiben Lehrkanzel an der Universität

zu Pavia, 1839 Professor der naturhislonschen Hilfswissenschaften daselbst

und 1852 an M o r e It i's Stelle supplirender Professor der Botanik. Mehrere

andere von ihm geschriebene Abhandlungen betreffen die Kryptogamen-

Flora Italiens.

Alois Putterlick, Doctor der Bledicin und Custos-Adjunct am

k. k. Naturalienkabinete, geboren zu Iglau den 3. Mai 1910, gestorben in

Wien den 39. Jnli 1845, betrieb die Botanik erst 1''32, als er zufällig

Garovaglio kennen lernte. Gleich diesem verlegte er sich vorzugsweise

auf die Kryptogamen und obschon er in diesem Fache nichts schrieb, so

bereicherte er doch hierin die Flora Nieder-Oesterreichs mit vielen und

wichtigen Entdeckungen. Er gab 1839 als Inaugural-Dissertation Synopsis

Pittosporearum und gemeinschaftlich mit Endlicher die Fortsetzung der

Genera ßorae germanicae von Nees und Spenner heraus, zu welchen

er die Abbildungen des XXII— IV. Heftes lieferte (1843—45). Sein reiches

und werthvolles Herbarium befindet sich im Besitze des k. k. botanischen

Kabinets.

Franz Edler von Hildenbrand, Doctor der Medicin und Professor

der Klinik in Wien, geboren den 7. September 1789 zu Wierzbowie in

Volhynien, als Arzt, Professor und Schriftsteller gleich berühmt, widmete

die wenigen Stunden seiner Müsse der Botanik, insbesondere aber dem

Studium der Flechten. Sein Plan, eine Lichenograpkia austriaca herauszu-

geben, wurde dnrcii lange körperliche Leiden und seinen am 6. April 1849

zu Ofen erfolgten Tod vereitelt. Er hinlerliess als erste .Anfänge dieses

Werkes 2 Hefte von Josef Zehner gezeichneter Flechten und eine reiche
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iOeslr. Encycl. II. p. 58?.)

Die grössten Verdienste um die Kryptoganien-Flora erwarb sich

aber Alois Pokorny, Professor der Naturgeschiciik' am akademischen

Gymnasium zu Wien. Geboren zu Igiau den -ii. Mai l-^'-'ö. widmete er sich

früher dem Studium der Rechte und ab,<olvirte auch den juridischen Lehr-

kurs an der Wiener Universität. Allein schon wälirend dieser Zeil von

Liebe zur Botanik und vorzüglich zur Kryplogamie erfüllt, verlies.s er diese

Laufbahn und trat 184S in die Dienste des k. k. Naiuralii'ii-Kabiuets. Hier

blieb er jedoch nur ein Jahr, da er schon 1849 zum supplirenden und IS.5%

zum wirklichen Professor der Naturgeschichte ernannt «urde. Während
seine Vorgänger nur einzelne Familien der Kryplogamcn zum Gegenstande

ihrer Studien machten , dehnte er seine Forschungen auf das gesammte

Gebiet dieser Gewächse in Nieder-Oesterreich aus und unterzog sich der

mühevollen Arbeit , alles bisher über diesen Gegenstand in Büchern Vor-

handene zu sammeln und mit Hülfe seiner eigenen vielfältigen Beobachtungen

und Erfahrungen in ein systematisches Ganzes zu bringen Auf diese Art

wurde er in den Stand gesetzt, in den Verhandlungen des zoolog.-bolan.

Vereins 1851 p. 18— 2«, 55, 59— 65: 1P52 p. 35— 39, vorzüglich aber 1854

II. p. 35— 168, dann in den Sitzungsberichten der k. Akademie der Wissen-

schaften 1852 IX. p. 186 und 1854 .\II. p. 124 eine kritische Aufzählung

der in Nieder-Oesterreich bisher gefundenen Algen, Flechten., Pilze, Leber-

und Laubmoose zu veröirentlicheii , so vollständig als es der Stand der

Vorarbeiten erlaubte. Nebstdem befasst sich aber Pokorny auch mit der

Phanerogamenllora und Pllanzeugeographie, durchforschte die Torfmoore

des Kreises 0. 81. B. und schrieb hierüber einen Aufsatz in den Verhand-

lungen des zool.-bolan. Vereins 1852 p. 59—68 und 99— 105, so wie eine

vortrelTliche Flora und Pflanzengeographie von Jglau (Wien 1952), ferner

eine pllanzcngeographische Skizze des österreichischen Kaiserstaates in

Schmidl's östr. Vaterlandskunde 1858, eine Naturgeschichte des Pftanzen-

und Thierreiches für Gymnasien (Wien 1853) und eine Flora sublerrane.a

der Karsthöhlen in S c b m i d Ts Werke über die Grotten in Krain (Wien

1854). Indem er schliesslich seine Schüler mit Liebe zur Botanik zu er-

füllen weiss, führt er derselben stets neue Jünger aus den Hörsälen der

Gymnasien zu.

Ludwig Riller von Heufler, k. k. Sectionsralb im Ministerium des

Unteriichtes, geboren zu Innsbruck den 26. August HI7, botanisirte 1833—
49 auf den Alpen von Kärnten, Steiermark und Tirol . im Litorale und in

Islrien, H50 auf den sieltcnbüigiscben Karpathen , 1851 in Grossbrilannien

und Irland, H52 in Italien bis nach Sicilien. Im Jahre 1849 in das Unter-

richtsministerium berufen, nahm er seinen Aufenthall in Wien. Heufler
hat sich um das Studium der Botanik in Tirol grosse Verdienste erworben
(II a u s m. Fl. v. Tirol III. p. 1163); er ist vorzugsweise Krypfogamist und

insbesonde.s in der Kenntniss der Flechten und Pilze ausgezeichnet , in
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flieser Uichliiiig lieferte er auch in den Veiliandiung-en des zoolog.-bofan.

Vereins 1851 p. 143 ein Verzeicliniss inehrer in Nieder-Oesterreich vor-

kommenden Fleclilen, schrieb ferner pflanzengeographische Abhandlungen

iiber Tirol, Istrien und Siebenbürgen, dann Botanische Beiträge ztim deut-

schen Sprachschatze (Wien 1852) und Briefe ans Italien imd Erinnerungen

aus dem Küstenlande (Wien 1853). Ueber sein reiches eben so zweckmässig

als geschmackvoll geordnetes Kryptogamen - Herbarium (9500 Nummern)

gab A. Pokorny in den Verhandlungen des zool.-bot. Vereins 1853 i.

p. 167 eine nähere Beschreibung. Sein Phanerogameu-Herbarium schenkte

er aber wissenschaftlichen Instituten als dem Ferdinandäum in Innsbruck,

dem Gymnasium in ßotzen und dem zool.-bot. Vereine in Wien.

Felix Riess, Doclor der Medicin , schrieb 1840 eine Inaugural-

Disserlation iiber die Ehrenbergesehen Infusorien und deren theilweise

Pflanzennatur.

Dr. Ubald Ganter er, k. k. Oberfeldarzt, schrieb 1847 eine Auf-

zählung und Beschreibung der Charuceen des öslr. Kaiserstaates.

Mangel (auglicher Bücher, welche die Bestimmung der Pflanzen durch

eigenen Fleiss möglich machten, und Maugel billiger und schneller Beför-

derungsmittel waren die Ursache, dass in der vorigen Periode nur Wenige

in der Lage waren , sich dem kostspieligen oder mühseligen Geschäfte zu

unterziehen, Pflanzen in der freien Natur zu sammeln und zu studiren, die-

selben in Herbarien zu ordnen oder zum Tausche auszubieten. Die Botaniker

der jetzigen Zeit kennen daher gar nicht die zahllosen Schwierigkeiten,

mit welchen ihre Vorgänger zu kämpfen hatten. Vortreffliche Handbücher,

wenig kostspielige Abbildungen , ein lebhafter Verkehr mit getrocknete»

Pflanzen, leicht zugängliche ölfentliche Institute, Eisenbahnen, Dampfschiffe,

Gesellschaftswagen und dadurch auch geförderter Austausch wechselseitiger

Ansichten spielen so zu sagen die Pflanzen dem Botaniker in die Hände und

oft hat er keine andere Mühe als das , was er wünscht , sich einfach zu

holen. Dies macht es erklärlich, dass die Zahl der in Nieder-Oesterreich

lebenden Botaniker jetzt grösser als jemals ist. Folgende haben sich ausser

den Seite 57 bereits erwähnten auch als Schriftsteller thäligen Pflanzen-

forschern um die Flora von Nieder-Oesterreich vorzugsweise verdient ge-

macht und zwar:

Rainer Ferdinand, Erzherzog von Oesterreich , Sohn des Seite

46 erwähnten und am 14. Jänner 1853 verstorbenen Erzherzogs Rainer
.losef, dann dessen Gemahlin Maria Karolina, Tochter des Erz-

herzogs Karl.

/. Um die Flora von Wien und des Kreises U. VV. W.

Dominik Bilimek, Capitular des Cislercienser-Stiftes Nenkloster

in Wr. Neustadt, früher Pfarrer in Würflach in der Neuen Welt, dann

Professor der Naturgeschichte am Gymnasium in Wr. Neusladt, später an
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der Militär-Akademie in flainhurg', jetxl Professor der NaliirgoscIiioliJe am

Kadelen-Insliliile zu Krakaii, besonders um die Flora des Sclineeberges und

der Raxalpe, die er öfler als irgend ein Botaniker beslieg, verdient.

Josef ßoos, geboren in Schonbrunn den 13. September 1794, pens.

k. k. Hofgärtner und Solin des Seite 4« erwähnten üarlendirectors in

Schöobrnnn, schrieb Schönhrunns Flora, Wien 1S16.

Moritz Daffinger, geboren zu Wien den 25. Janner 1790, ge-

storben daselbst den 'i'i. .Vngust 1849, einer der genialsten Porträt- und

Pflanzenmaler Oe.sterreichs. Seine Sammlung wildwachsender von ihm selbst

gefundener und gemalter Pflanzen der Umgebungen Wiens, ein unüber-

trofl"enes Meislerwerk, wurde vom Unlerricbls-Ministerium für die Akademie

der bildenden Künste angekauft.

Johann E g g e r, Doclor der Medicin und k. k Hofwundarzt, besonders

in den Orchideen bewandert, ist auch Dipterolog.

Kar! Ende res. geboren zu Tesclien den 6. Jänner 17S8, k. k.

Finanz-Ministerialralh, botanisirt schon seit dem Jahre 1886 in den Um-
gebungen Wiens und besitzt auch ein sehr schönes und vollständiges

Herbarium der Flora des österreichischen Kaiserstaales.

Franz von F e r s 1 1, Doctor der Medicin in Wien, ist auch Geognosl.

Georg Frauen feld, geboren zu Wien den ?. Juni 1807, k. k.

Custos-Adjunct im zoologischen Hofkabinete und Sekretär des zoologisch-

botanischen Vereines, gegenwärtig auf einer wissenschaftlichen Reisein

Egypten, ist vorzugsweise Zoolog und zwar in allen Klassen dieses Reiches,

insbesonders aber in der Metamorphose der niedern Thiere , schrieb auch

in den Verhandlungen des zool.- bot. Vereins I«.i4 p. 318 Ergebnisse einer

Reise an den Küsten Dalmatiens und eine Aufzählung der daselbst vor-

kommenden Algen.

Julius Helm, Doctor der Medicin und in den Jahren 1842—44 Pro-

fessor der Naturgeschichte am Tlieresianum in Wien, vorzugsweise Orcheolog,

starb den 23. December l>iU.

Corbiniaii H i r n e r, Buchhalter der Kosnianos'schen Fabrik in Wien.

Jakob Jäggy, aus Aarluirg in der Sclivvei/., seil 1h.>| in Wien.

Jacob Juralzka, k. k. Hechnungs-Revident im Handelsministerium,

gegenwärtig einer der thäligsten Botaniker Wiens.

Johann K ach 1er, Sainenhändler in Wien, schrieb 1829 ein encyclo-

pädiscbes Ppanzen-WOrlerlnicIi, 1830 Griindriss der Pflanzenkunde , 1839

Scienliflsches Saniencerzeicliniss.

Adolf Kintzl, k. k. Hauptmann in Wr.-Neustadt.
Jakob K I o i b e r. seit 1835 Gärtner im Theresianum.

Ludwig Riller von Köche I geboren zu Stein bei Krems, den 14.

Jänner 1800, Doctor der Rechte, k. k. Ralh, RiUer des Leopoldsordens
und gewesener Erzieher der Söhne des Erzherzogs Karl, seit 1850 priva-

tisircnd in Salzburg, durch seine vielseitigen Keunlni.sse in der Botanik,
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Itnlien, Schweiz, l'rankreich, Porlugall, Eng^land, Norwegen und Algerien,

seine Wanderungen auf den Alpen, Pyrenäen, Karpathen, Sudeten und am
Nordkap ausgezeichnet, um die Flora von Baden höchst verdient, besitzt

eine gleich werthvolle Pflanzen- als Mineralien-Sammlung.

.luiius von Koväls, jetzt Custos des Museums zu Pest, früher in

Wien und Herausgeber der Flora exsiccata vindobonensis^ besitzt ein sehr

reiches Herbarium.

Josef Freiherr von Leithner, k. k. Secretär bei der Tabak-

Fabriken-Direction, geboren zu Wien den 86. April 1809, ist der Gründer

des Wiener Tauschherbariums , von welchem später die Rede sein wird.

Franz Low, Arzt zu Heiligenstadt, um die Flora des Kahlengebirges

verdient.

Franz Maly, k. k. Gärtners-Gehilfe in Schönbrunn, bereiste die

Alpen von Nieder-Oeslerreich , Steiermark, Salzburg und Tirol. Dalmatien

und Kroatien und ist ebenso sehr in der Botanik als in der praktischen

Gartenkunde bewandert.

Maximilian Malz, Capitular des Stiftes Schotten, früher Pfarr-

cooperator in Gumpendorf, nun Pfarrer in Hebertsbrunn U. M. B.

Emanuel Mickschick, Criminalgerichts-Actuar in Wien, gestorben

den 3. October 1838.

Alexander von P a w 1 o w s k y, ehemals Zögling der Theresianischen

Akademie, jetzt Professor an der Rechtsakademie in Kaschau.

Ignaz Pach, gewesener Apotheker und Vorsieher des Apotheker-

Gremiums in Wien.

Franz Pianta, privalisirend in Wien.

Dr. Franz P o k o rn y, Hof- und Gerichts-Advokat in Wien, Bruder

des Professors Alois Pokorny, besitzt ein ausgezeichnetes Herbarium.

Dr. Robert Rauscher, Finanzprocurnturs-Adjunct in Wien, auch

um die Flora Ober-Oesterreichs verdient, schrieb Beiträge zur Flora dieses

Landes im östr. bot. Wochenblatte 1853 p. 185.

Anton Roll, Lehramts-Candidat in Wien , vorzugsweise im Reiche

der Pilze bewandert und wohl der erste Mykolog Nieder-Oesterreichs, schrieb

über die Chemie der Rryptogameu im östr. bot. Wochenblatte 18.55 p. 89.

Josef Scbeffer, Bürgermeister von Mödling, auch als Entomolog

ausgezeichnet.

Salesius von Schreiber, Capitular des Stiftes Klosterneuburg und

Professor der orientalischen Sprachen daselbst.

Dr. Alexander Skofitz, Redacteur des östr. bot. Wochenblattes und

Gründer des Pflanzentauschvereines in Wien.

Vincenz T o 1 1 e r, Capitular des Predigerordens in Wien.

Karl Tschek, Doctorand der Philosophie in Wien.

Josef Walluer, Beamter der östr. Nationalbank.
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Franz Winkle r, Magister der Pharmncie, der Veteran der Wiener

Botaniker, geboren zu Tariiow den 86. Angust I7S0, kam schon in friilier

Kindheil nach Wien und war durch 4? Jahre in der Apotheke zum Tiger

in der Alservorstadt bedienstet. Anfangs nur auf sich selbst gewiesen,

botanisirte er seit 1797 in den Umgebungen Wiens früher allein, später in

Gesellschaft von K e r n d 1 , H e r b i c h , W i t m a n n und D o II i n c r, in

neuester Zeit mit Fach und H i r n e r, die drei untrennbaren Genossen. Ein

reiches inslnictives Herbarium lohnte seine seltene Beharrlichkeit.

Dr. Bruno W o h I m a n n, herrschaftlicher Erzieher, besonders in der

Flora von Gutenstein und Stixenslein bewandert.

.lohann Graf von Z i ch y- V ä so n k ö , k. k. Kämmerer, vorzüglich

um die Flora der .\lpen verdient.

//. Im Kreise 0. W. W.

Karl Erdinger, Cooperator in Scheibbs, der Ihäligste Botaniker

des ganzen Kreises in neuester Zeit und vorzüglich um die Flora der dor-

tigen .Alpen höchst verdient, dann

.\nton Erdinger, dessen Bruder, Alumnus in St. Polten.

Franz Grimmus von Grünburg, .\potheker in St. Polten, vorzüg-

lich Kryptogamist.

Michael Hölzl, Apotheker in Maria-Zeil, seit langer Zeit her der

Führer und Rathgeber aller Botaniker in den Umgebungen von Maria-Zell

und des Oetschers.

Josef Kerner, k. k. Bezirksacluar in Herzogenburg, Bruder des

Seite SS erwähnten Dr. .\nton K e r n e r.

Vincenz Stauffer, Capilular des Stiftes Melk und Professor der

Naturgeschichte daselbst.

///. Im Kreise 0. M. B.

Hermann Kalbrunner, Magister der Pharmacie und Apotheker zu

Langenlois, geboren daselbst den 7. April 1803, ist als der Repräsentant

der Flora dieses Kreises zu betrachten, in welchem vor ihm nur Burserus
(Seile 87) und der in Host's Synopsis öfter erwähnte Piarist Liborius

Miller in Weitra botanisirt zu haben scheinen und der ungeachtet seiner

eigenthümlichen, von den 3 andern Kreisen sehr abweichenden Vegetations-

Verhältnisse und der von L o r e n z, I" e n z I, We I w i t sc h, .A. Pokorny,
Ortmann, Zelenka und A. K e r n e r in den Jahren 1830— 58 unter-

nommenen botanischen Ausflüge noch immer der unbekannteste Tlieil

Nieder-Oesterreichs ist. Von Kalbrunner haben wir eine Flora der

ehmaligen Bezirkshauptmannschaft Krems zu erwarten.

Josef .\ndorfer, Apotheker-Gehilfe bei dem vorigen in Langenlois,

und ebenfalls um die dortige Flora verdient.

Bd. V. Abb. 9
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IV. Im Kreise U. M. U.

Moi'iz VV i n I\ 1 e r ans Bresslaii, in den Jaliren 1945—47 in Rutzen-

dorf im Blarclifelde , dann (1«47— 53) in Bodenbach und Klostergrab in

Böhmen, lSö4 in Triest, gegenwärlig- in Neisse, scliloss der Erste die reicbe

Flora des siidösllichen Marclifeldes den Wiener Botanikern auf, schrieb

auch über die Vegetations-Verliältnisse des nördlichen Böhmens COeslr.

bot. Wochenblatt 1853 p. 235).

Enianuel K n n d t, Docior der Medicin , früher in Wolkersdorf, jetzt

in Oedenitnrg.

Gabriel R e i n e g g e r, Ciipitnlar des Stiftes Melii und durch lange

Zeit Pfarrer in Oberweiden im Marclifeld
,

jetzt Dechant zu Traiskirchen,

schon in H o s t's Flora austriaca rühmlich erwähnt.

Alexander Matz, Pfarrer zu Angern, um die Flora des Marchlhales

höchst verdient und der vorzüglichste Botaniker dieser Gegend.

Pins P reine der, Capitular des Stiftes Melk und Pfarr-Cooperator

zu Weikendorf.

Eine in der frühern Periode völlig unbekannte Wissenschaft, die

Paläontologie des Pflanzenreiches fand in unsern Tagen nicht nur

ihren ersien Ursprung, sondern gelangte unter einem auch zu einer auf-

fallend raschen Entwicklung Kaspar Graf von Stern berg, k. k. geheimer

Bath
,

geboren zu Prag den 6. Jänner 1761, gestorben auf seinem Gute

Brzezina den 20. Deceniber 1838, war nicht nur der Gründer des paläon-

tologisciien Pflanzenstudiums im Kaiserlhume Oesterreicli, sondern überhaupt

einer der Ersien, der die eben neu entstandene Wissenschaft zum Gegen-

stande seiner Forschungen wählte. Ohschon er in seiner Darstellung der

Flora der Vorwelt, Leipzig 18S0—33 bereits der Fncoiden-Abdrücke im

Wiener Sandsleine erwähnt und obschon Endlicher in seinem Werke

Genera planturum, besonders in den 2 letzten Nachträgen auf die fossile

Flora Bedacht genommen und in der Synopsis Coniferarum dieselbe sogar

ausführlich beiiandelt hat, so muss doch Unger (S. Seite 54) als der

eigentliche Schöpfer der Paläophylologie in Nieder-Oesterreich betrachtet

werden, niclit nur weil er die in Endlicheres Genera enthaltenen fos-

silen Galtungen zum Theil bearbeitet und diese Wissenschaft in viel aus-

gedehnterem Umfange als irgend einer seiner Vorgänger betrieben und

ausgebildet hat, sondern weil er auch durch selbst gemachte Entdeckungen

der Erste in die Lage kam , in seinen Werken die fossile Flora Nieder-

Oesterreichs speciell berücksichtigen zu können. Seine Hauptwerke Chloris

protogaea, Lipsiae 1841—47, Synopsis planturum fossilium., Lipsiae 1845,

Genera et species planturum fossilium^ Vindobonae 1850, die Urwelt in

ihren verschiedenen Bildun(jsperioden., Wien 1850, Geschichte der Pflanzen-

welt, Wien 1852, die fossile Flora von Parsclilug (1847) und Gleichenberg

(1854) stehen den unsterblichen Leistungen B ro n g n i a r t's und Göppert"s

würdig zui' Seile.
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Conslaiitiii von E 1 1 i ii ^ s hau s c n, Docior der Medicin , seit 1854

Professor der BotiTiiik und Mineralogie am .losefiniim in Wien , geboren

zu Wien den 16. Juni 182«, betrieb schon während seiner Studien an der

Wiener Universität die Botanik mit grossem Euer und maciite sich vor-

züglich um die Flora der n. ö. Alpen verdient Seine im .lahre 1849 er-

folgte Anstellung bei der geologischen Reiclisanslalt füiirle iiin aber zur

Flora der Vorwelt, die er, obschon erst 23 Jahre alt, mit reissender Schnel-

ligkeit sich aneignete, so doss er in dem kurzen Zeiträume von 3 Jahren

die Literatur der Paläophytologie mit nicht weniger als 60 grossem oder

kleinern Abhandlungen bereicherte. Wir erwähnen hier nur als y.uMnchst

Nieder-Oesterreich lietielTend : Pflanienreste in den Draiinkoltlenwerken hei

Pillen und im \yiener Tefjel^ Tertiärflora des Wiener Beckens, Pandanus-

Resle in den Gosanscliichlen der Wand ^ Kolit über die fossile Flora von

Wten (Jahrbücher der geolog. Reichsanstalt I. 1850 p. 163, 361, 744, U.

1851 1. .\I)th. p. 157), Beiträge zur Flora der Vorwelt (II a i d i n g e r's

naturwiss. Abhaiidl IV. 1851 p. 65), Tertiäre Flora der östr. Monarchie,

Wien 18.^1 (enthält die fossile Flora Wiens), Pflanzenresle im Wiener

Sandsteine (Haidinger's Berichte VI. p. 42), ferner Beiträge über die

fossilen Floren von Tirol. Steiermark, Ungarn, Croalien und Höhnien, endlich

über die Proteaceen. Pundnneen, Calamilen und andere Familien der Vor-

welt in den Sitzimgsbeiichten der k. Akademie der Wisseiischatten und in

den Jahrbiicliem der geologischen Reichsaiis|;ill. (Ein Verzeiihniss seiner

sämmllichen Werke m Alnianaih der k. Akademie der Wissenschaften 18.^5.)

Die durch Oeslerreichs Lage bedingten niaritimen Veiliältnisse sind

nicht von der .\rt, dass sie wissciiscliaftliclii' Reisen in fremde Krd-
theile begünstigen würden. Gleichwohl hat aucli hierin Nieder-Oesterreich

nach Kräften beigetragen.

Theodor K o t s c h y. Custos-.\djunct am k. k. bot. Hol'kabinete, ge-

boren zu Ustron in östr Schlesien den 15. April 1813, nimmt in botanischer

Beziehung den ersten Platz ein. Es ist hier nicht der Ort , das Leben und

die Verdienste dieses kühnen Reisenden ausführlich zu schildern, der mit

geringen Hilfsmitteln und zuletzt auf sich allein beschränkt , tief in die

Wüsteneien von .Vfrika und Asien drang und nebst einer Masse von Thicren

und Naturalien aller Art eine ungeheuere Menge getrockneter Pllanzen

(über 300.000 Exemplare) zurückbrachte, Pllanzen. die bald die Mumie durch

ganz Eiiropii nuichlen und seinen Namen in zahlreichen nach ihm benannten

Arten der Nachwelt überliefert haben. Hier möge es daher genügen . eine

kurze Skizze seines Lebens, seiner Reisen und seines wissenschaniichen

Wirkens zu geben. Ursprünglich für den geistlichen Stand bestimmt, wid-

mete sich Kotschy seit seiner frühesten Jugend auch dem Studium der

Nalurgescbichle. bolanisirle schon 1^33— 32 auf dem Hiesengebirge, an den

Quellen der Weichsel und auf den Zipser Karpalheu. Im Jahre |h33 kam er

nach Wien, um sich an der protestantisch-theologischen Lehranstalt für

seinen künftigen Beruf auszubilden, doch benutzte er auch hier die Ferien
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zu bolanischen Aiisfliig-en und zwar 1834 in das 'femeser Banat, 1835 nach

Slavonieu, Croatien und dem Litorale. Von dieser Reise eben zurückgekehrt,

entschloss er sich, obschon erst 28 Jahre alt, die montanistische Expedition,

weiche auf Ersuchen des Vicekönigs von Egyplen unter der Leitung des

damaligen Beigralhes R uss eg ge r nach dem Orient ging, als Botaniker

iHid Zoolog zu begleiten. Noch im December 1835 verliess er Wien und

gelangte über Griechenland nach Egypten. Im Jahre 1936 durchforschte er

Unter-Roypten, Syrien und den cilicischen Tuurus (Bulgardagh) , 1P37 ging

er mit der Expedition und später mit Russ egger allein den Nil aufwärts

durch Ober-Egypten und Nubien nach Kordofan, dem Freislaal der Nubaneger

Sennaar und Fasokel bis gegen den 10" nördlicher Breite und von da über

Chartum wieder nach Alexandria zurück, wo sich die Gesellschaft, da der

Zweck ihrer Reise beendigt war, wieder auflöste. Kotschy blieb jedoch

in Alexandria, denn schon war in ihm der Entschluss gereift, eine zweite

Reise auf eigene Kosten in die Negerberge am Weissen Nil zu unternehmen.

Im Jänner 1839 brach er von Cairo auf, drang aber nur bis in das südliche

Kordofan vor, da ihn Missgunst der Umstände im Frühjahre 1840 zwang,

seine Reise plötzlich abzubrechen und nach Alexandria zurückzukehren.

Allein auch dies beugte seinen Mulh nicht. Nachdem er noch im Herbste

1840 Cypern besucht hatte, durchwanderte er, fast beständig von räuberischen

Beduinen und Kurden umschwärmt, im Jahre 1841 Syrien, Mesopotamien,

Kurdistan und Irak-Arabi und ging 1842 nach Südpersien, wo er besonders

auf der Hochebene von Schiras und Persepolis reiche Ausbeute machte.

Auch hier nöthigten ihn missliche Verhältnisse , sein Unternehmen aufzu-

geben und sich über Ispahau nach Teheran zu begeben, wo er gegen Ende

des Jahres 1842 ankam. So ungünstig auch seine Lage Avar, so untersuchte

er dennoch im Frühlinge und Sommer des Jahres 1843 die hohe Gebirgs-

kette des Elbrus und bestieg den 14.000 Fuss hohen Vulkan Damavend. Im

Oclober verliess er endlich Persien und kam über Erzerum, Trapezuat und

Konstanlinopel nach achtjähriger Abwesenheit am IG. December 1843 wieder

in Wien an (Dr. v. Köchel in der aUg. Zeitung von Augsburg 1844,

Nr. 40 Beilage). In Wien nahm Kotschy seine frühern Alpenausüüge

wieder auf. So besuchte er 1845 das Salzkammergut und Tirol, 1846 die

Alpen von Kärnten, Krain und Siebenbürgen , 1848 Ober-Steiermark , 1849

den Grossglockner und Venediger , 1850 die siebenbürgischen Alpen zum

zweiten Male und 1852 das Pinzgau ; kleinere Excursionen auf die Alpen

Nieder-Oesterreichs gar nicht zu erwähnen. Inzwischen wurde er 1847 zum

Assistenten und 1852 zum Custos-Adjuncten des k. k. botan. Hofkabinets

ernannt. Auch schrieb er während dieser Zeit eine Flora mexicana., welche

er der k. Akademie der Wissenschaften überreichte und in den Verhand-

lungen des zool.-bol. Ver. 1853 II. p. 56 Beiträge zur Kenntniss des

Alpenlandes in Siebenbürgen. Im Sommer und Herbste 1853 unternahm er

eine zweite Reise nach dem cilicischen Taurus (Bulgardagh). deren aus-
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fülirliche Beschreibung wir von ihm selbst zn erwarten haben. Derzeit be-

findet er sich mit Frauenfeld in Eg-ypien (S. Seite 63).

Karl Freiherr von Hügel, geboren den 25. .April 1796 in Regens-

burg, wo sich sein Vater als kaiserlicher Commissär bei dem deutschen

Reichstage authielt, studirte Anfangs zu Heidelberg, trat aber dann in

österreichische Kriegsdienste und machte 1S13— Li die Feldzüge gegen

Frankreich und 1821 gegen Neapel mit, wo er bis 1984 in diplomatischer

Verwendung blieb. Die nächsten 6 Jahre brachte er in Wien zu und wid-

mete sieh auf seinem Landsitze in Hielzing vorzugsweise dem Studium der

Horlicultur, zu deren \ ervollkommnung in Oesterreich er wesentlich beitrug.

Nachdem er bereits früher Italien, Dänemark, Schweden, Norwegen, die

Schweiz , Frankreich und England bereist hatte , fasste er plötzlich den

Enischluss, eine grosse naturgeschichlliche und ethnographische Reise nach

Ostindien zu unternehmen. Im Mai 1S31 schilFte er sich in Toulon ein,

besuchte Griechenland, Crela, Syrien, wo er bald einem Cholera-Anfälle

erlegen wäre, Palästina und Egypten. Im .lahre 1832 traf er in Bombay,

dem eigentlichen Anfangspuncte seines Reiseunlernehmens ein. Von hieraus

begann er seine Forschungen im ehemaligen iMaratlen-Reiche von Funa und

gedachte durch Dekan nach Bengalen zu gelangen. Allein die Regenzeit

und das den Europäern so verderbliche Klima zwangen ihn , eine südliche

Richtung einzuschlagen und durch das Reich Mysore die Küste Malabar

zu gewinnen. Vom Cap Comorin schilTte er sich nach Ceylon ein, wo er

über 5 Jlonale blieb und diese an Nalurschöuheilen überaus reiche Insel

nach allen Seilen durchwanderte. An die Küste Koromandel zurückgekehrt,

trat er im Oclobcr 1*^33 von Madras aus die Reise in den Suiida-Archipel

und die Südsee an, besuchte Sinkapor, Sumatra, Borneo, Java, iNeu-Holland,

Van Diemens Land und Neu-Seeland, drang aber gegen seinen ursprüng-

lichen Plan nicht weiter mehr nach Osten vor, sondern kehrte wieder um
und segelte über Munilla nach Macao und Canton und von hier nach Cal-

culla, um den dritten Theil seiner Reise-Aufgabe , die Untersuchung des

nördlichen Indiens, auszuführen. Durch Bengalen stieg er das Alpenland der

Himalaya hinan, zog längs der Grenze Tibets durch Kaschmir (1835) bis

Alok am Indus und kehrte dann durch das Reich der Siek nach Dchli und

von hier durch unwegsame Länder nach Bombay zurück. Die Rückreise

geschah 1M3() über das Vorgebirge der guten HolTnung und St. Helena nach

England, ^ach 6jähriger Abwesenheii langte Hügel zu Anfang des Jahres

1837 wieder in \\'ien an. Seine Reise war in naturgeschichllicher und ethno-

graphischer Beziehung sehr erfolgreich, wie dies seine zahlreichen, meist

dem k. k. iNalurairen-Kabinele einverleihlen botanischen und zoologischen

Sammlungen , dann die von ihm milgebrachlen Münzen , Handschriften,

Druckwerke, Webereien, Walfen , Tenipclgeräthe , Schmucksachen u. dgl.

aus Oslindicn, Australien, China und Egypien beweisen. Fline ausführliche,

die Ergebnisse der ganzen Reise umfassende Geschichte und Beschreibung

der gesammelten Producte fehlt noch, denn H ü g e Ts Werk Kascliniir und
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das Reich der Sieh, Stuttgart 1840 handelt nur von seinem Aufenthalte in

diesem Lande im October l)is December 1835. Einen Theil der naturg'e-

schichlliclien Entdeckungen haben Endlicher, Fenzl, Schott und

H e c k e 1 beschrieben. Hügel betrieb seit seiner Rückkehr aus Ostindien

die Gärtnerei mit gesteigerier Liebe, so dass sein Garten und seine Glas-

liäuser in Hielzing in dem Zeiträume von 183S bis 1848 alle ähnlichen An-
stalten Wiens überllügellen und die Horticultur in Oesterreich durch seine

Bemühungen zur höchsten Blüte gelangte. Im .lahre 18(9 kam er jedoch

als österreichischer Gesandter nach Florenz und sein Garten ging in das

Eigenthum seines bisherigen Gärtners des Holländers Daniel Hooibrenk
über. (Convers.-Lexicon der Gegenwart. Leipzig 1839 II. p. 990—94.)

Emanuel Ritter von Friedrichsthal, Gutsbesitzer zu Urschitz in

Mähren, geboren 1809 in ßrünn , erhielt seine wissenschaftliche Bildung

im Theresianum in Wien und widmete sich Anfangs dem Staatsdienste, den

er jedoch bald wieder verliess , um sich ganz dem Studium der Natur

widmen zu können. In den .lahren 1834—3.5 unternahm er seine erste Reise

nach Griechenland, botanisirte auf Corfu, in Aetolien, Attica und vorzüg-

lich auf dem Pelopones, dann auf den Inseln Aegina und Spezzia (Friedrichs-

thal Reise nach Neugriechen!atid, Leipzig 183S); auf einer zweiten Reise

1836 durchzog er in Gesellschaft des berühmten Geologen Ami Boue
Serbien und Mücedonien, bestieg den Alhos und begab sich sodann über

Lemnos nach Constaiitinopel, wo er jedoch schwer erkrankte und 1837

nach Wien zurückkehrte {Serbiens Neuzeit Leipzig 1840.) Noch in dem-

selben Jahre trat er seine dritte und letzte Reise nach .\merika an , be-

suchte die Antillen, Nicaragua, Costarica und nach einem längern Aufent-

halte in New- York 1840 die Halbinsel Yucatan mit ihren colossalen Ruinen

einer unbekannten grossen Vorzeit. .\ber vom tropischen Fieber ergrilfen,

mussle er nach einem mehrmonatlichen Aufenthalte Yucatan verlassen

und nach Europa zurückkehren. Im October 1841 langte er, den Tod schon

in sich tragend, wieder in Wien an, siechte noch einige Zeit fort, und

starb daselbst den 3. März 1842. Friedrichsthal war nicht blos

Botaniker, sondern er dehnte seine Forschungen auch auf geographische,

ethnographische und architectonische Studien, vorzüglich aber auf die Un-
tersuchung der grossartigen Tempel- und Slädteruinen Central-Amerika's

aus. Leider sind seine in dieser Beziehung gemachten zahlreichen Ent-

deckungen und Aufnahmen für die Wissenschaft wieder verloren gegangen,

da ihn sein früher Tod hinderte, das reiche Material zu verarbeiten. Seine

botanischen Sammlungen belinden sich grösstentheils im Besitze des k. k.

botanischen Kabinets (Vergl. dessen Necrolog in der Wiener Zeitung vom

14. April 1842.)

Karl Heller, Professor der Katurgeschichte am Gymnasium zu

Gralz, geboren zu Misliborschitz in Mähren den 20. November 1S24, unter-

nahm auf Kosten einer Gesellschaft von Gartenfreunden in Wien, in einem

Alter von 81 Jahren, eine Reise nach Amerika zu naturgeschichtlichen



71

Zwecken. Er verliess Wien den 9. Aiigusl 1845 und ging über London und

Weslindien nach Mexiko, wo er iilter 2 Jalire blieb und im Jiihre 184S

duicli dip vereinigleu Slaaten und über Paris nach Wien zurückkehrte. Die

von ihm mitgebrachten Naturalien beiluden sich in Händen der Gesellschaft,

weiche ihn auf seiner Heise unterstützt hatte, die gelrocknelcu Pllanzen im

Besitze des k botanisch n Kabiuets. (Uel 1 e r Reisen in Mexico Le\{y/.. lSj3).

Die wissenschalllicheu Institute, deren Gründung in die vorige Periode

fallt, schrillen inzwischen nicht nur zeilgemass vorwärts, sondern wurden

auch durch neue vermehrt , von welchen einige auf das Gedeihen der

Botanik eine entschieden günstige Wirkung ausübten. Hierunter muss vor

allem das k. k. Sliiseiini im akademisch-botanischen Garten in Wien ge-

rahlt werden. .\uf den Vorschlag Endlich er"s bewilligte Kaiser Fer-
dinand, welcher überhaupt der Naturgeschichte in allen ihren Zweigen

mit besonderer Vorliebe zngethan war und derselben bei jeder Gelegenheit

seinen hohen Schulz angedeiheu liess, im .Jahre 1842 nicht nur die Ver-

grösserung und völlige Umwandlung des Universitäls-Garlens nach den

Grundsätzen der neuen Horticultur , sondern er liess auch inmitten dieses

Gartens in den .laliren 1^42— 45 ein zu einem Museum vollständig eingerich-

tetes Gebäude aufluhien, in welches die getrockneten Pnanzensaininlungen,

dann der botaiii>che Theil der Bibliothek des k. k. Hof-Naturalienkabinets

aus dem frühern beengten Baume am Josefsplalze übertragen und mit den

vorhandenen Büchern und Naturalien des Universitäts - Garleus zu einem

gemeinschartlichen Ganzen vereinigt wurden In diesem Gebäude befindet

sich /.iigleich der mit Johann K n a p p's grossem, dem Andenken Jacquin^s

geweihten Blnmcngeniälde (einiMn Geschenke Kaisers Ferdinand) ge-

schmückte Hörsaal für die botanischen Vorlesungen. Auf solche Art wurden

die todten und lebenden Producte der Natur mit den geistigen Erzeug-

nissen der ältesten und neuesten Zeit in eine glückliche Verbindung ge-

bracht. Die nach E n d I i c b e r's System geordneten und in 8373 Fascikeln

aufgestellten Pllanzensammlungen, besonders reich an aussereuropäischen

Arten, umfassen bei cn.OOU Species in ungefähr 300.000 Exemplaren. Das

Museum besitzt die Original-Herbarien von Wulfen, .1 a c q u i n (dem

Sohne), P o r t e n s c b I a g , i r a 1 1 i n i c k , E n d 1 i c h e i-, F e n z I , P u l-

terlick und P ö |> p i g, die Centurien von Ehr hart, Sieber, Rei-
chenhach und Koväts, das Herbarium normale von Fries, die

Weiden von VV i m m e r, die ausgesuchtesten Exein|)lare und die Unica von

K o t s c h y"s Sendungen, die Pflanzensainmlungen des würlembergisclien

Reisevereins, der österreichischen Expedition nach Brasilien, des Freiherrn

von Hü gel aus Ostindien, von F ri e d r i c h s t li a I aus Griechenland, der

Türkei und ("enlral-Amerika, von Kail Heller aus Mexico, die Krypto-

gamen- und Flechtensammlung von A. Po körn y und H i I d e n b r a n d.

Mehre Familien des Herbariums sind von den berühmtesten Monographen

Europa"s kritisch durchgegangen und die Arten bestimmt, so die Pohjpo-

diuceen von Presl. die Juncaceen von E Meyer, die Orchideen von
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G. Reich enbach, die Coniferen von Endlicher, die Salsolaceen

von M q u in- T a n d n , die Labiaten vonBenlham, die Alsineen

von F e n z 1.

Noch vorzüglicher ist die Bibliothek, bestehend aus 5693 Werken in

8000 Bänden, durchaus botanischen Inhaltes. Von Endlicher aus den

Biichersammlungen des k. k. Hof-Naturalienkabinels und des Universiläts-

Gartens, dann der eigenen Bibliothek und jener dos verstorbenen Barons

Jacquin (beide ein Geschenk Endlicher's) gegründet und von Prof.

FenzI durch Schenkungen und Ankäufe auf das sorg-fältigste vervollstän-

digt und im Laufenden erhallen, auch allen Freunden der Wissenschaft zu-

gänglich, hat sie vielleicht ihres Gleichen in Europa nicht und ist ein

wahrer Tempel des Studiums der Botanik geworden. ^Perlustravi insignem

illam bibliothecam., quae in liorto Endlicheri et Fenzelii auspiciis orta^ nunc

fere omnium ditissima facta es^" Pritzel Thesaur. p. V.

Die Schilderung der grossen Veränderungen, ja der beinahe völligen

Umstaltung, welche im k. k. bot<tnischcn CJarten zu Schönbriinn unter

Schottes energischer Leitung vorgenommen wurden, gehört nicht hierher,

da dieser Garten vorzugsweise für die Flora fremder Zonen bestimmt ist.

Doch muss bemerkt werden, dass Schott in Schönbrunn eine Alpenflora ge-

gründet, welche an Reichthum und Seltenheit der Arten, so wie in der

Umsicht der Pflege derselben wohl alle ähnliche Anlagen dieser Art weit

hinter sich lässt.

Auch der k. k. Garten für die Flora Oesterreichs im Belvedere

erlitt nach Host's und des Gärtners Mayer Tode im .lahre 1834 eine

völlige Umänderung. Die Gärtners -Stelle erhielt 1834 Hillebrandt
(Seite .58) und die Oberleitung nach J a c q n i n's Tode im Jahre 1839 Hein-

rich Schott. Wie der botanische Garten in Schönbrunn und der Univer-

sität, so wurde auch jener der östr. Flora im englischen Style angelegt

und die den Pflanzen entsprechenden Standorte (Haine, Felsenpartien, Moor-

sumpf, Ackerland) geschalTen. Eine vorzügliche Bereicherung wurde aber

dem Garten an Alpenpflanzen zu Theil, die H i 1 1 e b r a n d t auf seinen zahl-

reichen meistens in Gesellschaft des Grafen Zichy unternommenen Alpen-

wanderungen gesammelt und in den Garten verpflanzt hatte, so dass sich

dieser zu einem ebenso eigenthümlichen als belehrenden Institute der Botanik

ausgebildet. (Verhandl. des zool.-bot. Vereins 1843 p. 61.)

Auch der botanische Garten des Tberesianunis wurde in den

Jahren 1842—44 unter der Leitung des Prof. Helm und des Gärtners Jacob

Kloiber zeitgeniäss umgestaltet und besonders durch die Cultur der in

Oesterreich wild wachsenden Orchideen zu einer höheren Bedeutung ge-

bracht. Obschon Helm nur kurze Zeit wirkte (Seite 63), so erhielt doch

Kloiber den Garten im besten Stande und Hess sich vorzüglich die Pflege

der Alpenpflanzen angelegen sein.

Der von dem Abte zu Lilienfeld Ambrcs Becziczka angelegte

Zier- und botanische Garten zu Lilienfeid ist besonders reich an
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Bäumen, Sträuclien und Alpenpflanzen aus allen Tlieilen der österreichisclien

Monarchie (C a s t ol 1 i in der Wiener Zeitung vom 2.5. .Juni 1843 und im

östr. bot. Wochenblatte 1851 p. 60.)

Auch in Privatgttrten nahm die HorticuUur insofern einen erfreu-

lichen Aufschwung-, als die Handelsgärtner, PllanzenEiichter und Blumen-

freunde sich nicht darauf beschränkten, seltene Ziergewächse bloss zu

eiehen und zur Blüte und Frucht zu bringen, sondern sich auch bemühten,

die Natur und Lebensweise der von ihnen cultivirten Pflanzen zu sltidiren

und auf diese Art in die Gärtnerei wissenschaftlichen Sinn und Bedeutung

zu legen. Die jährlichen Blumenausstellungen (Seite 49) trugen zu diesen

Bestrebungen nicht wenig bei. Es liegt nicht in der Aufgabe einer Geschichte

der Botanik in Nieder-Oesterreich die durch die Bemühungen des Freilierrn

Carl von Hügel bis auf unsere Tage erzielten Forlschritte in der hühern

Gartenkunst weiter zu verfolgen und ausführlich zu schildern, doch können

die Leistungen des Orcheologen Johann Beer und dessen wissenschaftliches

Wirken als Schriftsteller, die Gärten des Fürsten Alettcruich (Gärtner

Bieg 1er), des Fürsten Schwarzenberg (Gärtner I m e I i n) und des

Herrn von Arthaber in Döbling (Gärtner Vetter), das ausgedehnte

Pflanzen - Etablissement des Handelsgärtners Daniel H o o i b r e n k in

Hietzing (ehmals Baron HügeTscher Garten), die Handelsgärten von Held,

Rosen t ha I, Abel und Adami, des k k. Directions-.^djuncten .lacoh

Klier Cullurversuche mit Pelargonien und Paeonien , so wie jene des

verstorbenen k. k. Büchercensors .Johann Bupprecht mit Chrysanthemum

indicum , Kartoffeln und Weinreben nicht mit Stillschweigen übergangen

werden.

Ungeachtet Nieder-Oesterreich durch beinahe 100 Jahre eine fort-

laufende Reihe berühmter Botaniker aufzuweisen vermag und ungeachtet

viele und glänzend ausgestattete Institute StofT und Gelegenheit zur wissen-

schaftlichen Ausbildung in Fülle darboten , so bestand doch keine iiatiir-

wis.sciischaftlicbe Gesellschaft, ja nicht einmal ein botanischer Ver-

einigungspunct, um die zerstreuten Kräfte zu sammeln und einem gemein-

samen Ziele zuzuführen. Die seit dem Jahre 1S13 bestehende Landwirth-

schafts-Gesellschaft kann natürlich hierzu nicht gerechnet werden , da sie

ganz andere Zwecke zu verfolgen hat. Den ersten Grund zu einer gesell-

schaftlichen Vereinigung legten mehrere Freunde der Naturwissenschaft,

meist Mineralogen, als Bill, Fer stl, Hauer, 11 ör n es, R e is s e k u. A.,

welche im November 1845 zur wechselseitigen Mittheilung ihrer wissen-

schaftlichen Beobachtungen zusammentraten, sich aber schon in kurzer Zeit

durch zahlreiche Theilnehmer verstärkt unter dem Vorsitze des damaligen

k. k. Bergrathes Wilhelm Haidinger zu einem freundschaftlichen Privat-

vereiiie verbanden, um das Studium der Naturgeschichte, Geologie, Chemie

und Physik zu fördern. Die Berichte über die wöchentlich gehaltenen Vor-

träge erschienen seit der Versammlung vom 87. April I84fi regelmässig iu

der Wiener Zeitung und in den ostr. Lileratur-Biältern, seit dem Jahre 1847

Bd. V. Abb. 10
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aber nebstbei in abgesonderten von Haidinger redigirten Heften. War
in diesem Vereine die Botanik anch nur von wenigen Theilnehmern (Bill,

E 1 1 i n g s b a u s e II , K o v ti t s und R e i s s e 1() vertreten und überhaupt

in demselben das mineralogiscli-geognostiscbe Element vorherrschend , so

Mar doch damit zu ähnlichen grossem Unternehmungen die Bahn gebrochen.

Als später die geologische Reichsanstalt errichtet wurde, löste sich der

Verein allmälig auf, da die hervorragendsten Mitglieder desselben sich nun

bei den Verhandlungen dieses einen viel ausgedehnteren Spielraum bie-

tenden Instituts betheiligten. Am 23. November 18.50 war die letzte Sitzung.

(Hai ding er Berichte über die Mittlieihmgen von Freunden der Natur-

wissenschaften in Wien, Wien 1847-51, 7 Bände, dann Naturwissenschaft-

liche Abhandlungen^ Wien 1847—51, 4 Bände.)

Die von Kaiser Ferdinand I. am 14, Mai 1847 gegründete kais,

Akademie der Wissenschaften war demnach die erste öffentliche ge-

lehrte Gesellschaft, welche in Nieder-Oesterreich entstand, so wie sie auch

die vorzüglichste ist, da sie dem von ihrem hohen Stifter vorgestecktem

Ziele, die Pflege der philosophischen, historischen und naturgeschichtlichen

Wissenschaften im Inlande zu fördern und mit den Forlschritten des Aus-

landes zu vermitteln, auf eine grossarlige Weise entgegengeht. Die Idee

zur Errichtung einer Akademie der Wissenschaften in Wien hatte bekannt-

lich schon Kaiser Karl VI. auf Anrathen des berühmten Lcibnitz ge-

fasst, allein der Krieg und Leibnitz''s Tod (1716) verhinderten die Ver-

wirklichung des Planes. Gegenwärtig sind von den Botanikern Nieder-

Oesterreichs die Professoren Unger und Fenzl wirkliche, H. Schott,
S. Reissek und Dr. v. E 1 1 i n gs h a u s e n correspondirende Milglieder.

Auch der vom Kaiser Franz Josef I. über Vortrag des Ministers

für Landescultur Ferdinand von Thinfeld am 15. November 1849 ge-

stifteten k. k. geologischen Reichsanstalt , eines der grossartigsten

Institute Oesterreichs, mus.« hier wenigstens insofern erwähnt werden , als

die Geognosie in eine immer nähere Verbindung mit der Botanik tritt

und keine dieser Wissenschaften sich wechselseitig entbehren kann. In

dieser Richtung muss vorzüglich die von Constanlin von Ettingsh ausen
zusammengestellte reichhaliige Sammlung fossiler Pflanzen hervorgehoben

werden. Die glänzenden und erfolgreichen Leistungen dieser Anstalt unter

ihrem Director k. k. Sectionsrath W. H a i d i n g e r, den beiden Bergräthen

Franz Ritter von Hauer und Johann Czj^ek, den Geologen Lipoid,
Dr. Peters, Stur und Futterle, dem Chemiker R a g s k y, haben nicht

nur einen europäischen Ruf erlangt, sondern sind schon über den Ocean
nach Amerika gedrungen.

Aus dem gleichen Grunde der innigen Wechselwirkung muss auch der

über Einschreiten der k. Akademie der Wissenschaften von Kaiser Franz
J s e f I. am 33. Juli 1851 ins Leben gerufenen Central-Anstalt für

Meteorologie und Erdmagnetismus auf der Wieden Nr. 303 unter ihrem

Director Professor Dr. Carl Kreil wenigstens in Kürze erwähnt werden.
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Erscheint der am 9. April 1851 geg^ründcle zo->logisrh-botaiiisclic

Verein gegenüber den inil kaiserlicher Munificen/, ansgestalleleii 8 vorigen

Anslallen auch nur klein und bescheiden, so hat er doch die zerstreuten

Kräfte vereinigt, wichtige, aber sonst wohl unbekannt gebliebene Ent-

deckungen zn Tage gefördert, wissenschaftliche Verbindungen nach allen

Richtungen, selbst nach Nordamerika angeknüpft und so auf die Ausbildung

der Specialnora von Nieder-Oesterreich ungeaclilet der kurzen Zeit seines

Bestehens einen- entschieden günstigen und ergiebigen Eindiiss geübt. Der

Gedanke hierzu so wie das Zustandekommen dieses Vereines verdanken wir

vorzugsweise den rastlosen Bemühungen des k. k. Custos-Adjuncten Georg

Frauenfeld und des k. k. Ministerial-Concipisten Dr. Schi n er

(Seite 63 und ö8). Von 105 Freunden der Naturwissenschaft ursprünglich

gebildet, hat sich die Zahl seiner Mitglieder bereits auf mehr als 650 ge-

hoben und dem Vereine aus allen Ständen und Limdern des Reiches solche

Kriifte zugeführt, dass er schon eine besonders an Zeitschriften, d»nn

italienischen und nordamerikanischen Werken reiche Bibliothek von 580

Nummern in mehr als lOOC Bänden und Heften, ein schönes fast die ganze

Monarchie umfassendes Herbarium und eine Sammlung von Inseclen und

Vögeln besitzt und mit 68 gelehrten Gesellschaften und Vereinen in lite-

rarischem Austausche und Verkehre steht.

Ein vorzügliches Beförderungsmittel des Studiums der Botanik wurden die

in neuerer Zeil in grossartigem Massslabe betriebenen Ausgaben getrockneter

Pflanzen und die damit verbundenen Tauschanstalten. Während früher Trat-

t i n i c k in dieser Bichtung erfolglose Versuche machte und S i e b e r's Pflan-

zensammlungen Nieder-Oesterreich nur wenig berührten, gründeten Alex.

Skofitz im Jahre 1S45 den über 800 Theilnebmer zäblenden botanischen

Tanschverein in Wien, Freiherr von Leithner im Jahre IS58 das Wiener

Tauschherbariiim und Julius von Koväts gab 18 fenlnrien der Flora

von Wien heraus (1844—49), welche Sammluiii; jedoch nicht vollendet

wurde. Wie sehr hierdurch die ricblige Kenntniss der Arten erleichtert,

Irrtbümer und Verwechslungen aufgeklärt und das freundschaftliche Band

des wissenschaftlichen Verkehres enger und fesler geschlungen wurde, bedarf

keiner weitern Auseinandersetzung.

Seit dem Jahre 1851 besteht auch ein von A. Skofitz redigirtes

botanisches Wochenblatt, so dass Wien nebst den Verhandlungen der

k. Akademie der Wissenschaften und des zool.-bot. Vereines 3 Organe zur

Verbreitung botanischer Kenntnisse und Entdeckungen besitzt.

Welche grosse Rolle das Mikroskop in der neuern Geschichte der

Botanik spielt, ist bekannt. In der Vervollkommnung dieses wichtigen In-

strumentes blieb Nieder-Oesterreich nicht nur nicht zurück , sondern die

Mikroskope des Opticus G. S. Plössl in Wien nehmen unter den Leistun-

gen dieser Art wo nicht den ersten, doch mindestens eine ebenso ehrenvolle

Stelle ein, als die irgend eines Optikers in Europa. Auch die Lupen und

10*
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Mikroskope von W. Piokesch in Wien müssen ausg^ezeichnet genannt

werden und empfehlen sicii überdies durch grosse Billigkeit.

Vergleicht man die Erfolge des Studiums der Botanik in dieser Periode

mit jenen der vorausgegangenen, so ergibt sich, dass die Systematik

^

Morphologie, Physiologie nni Anatomie der Pflanzen durch Endlicher,
Unger und Fenzl, die Kryptogamie durch Wel witsch, Garovaglio
und Alois Pokorny, die fossile Flora durch Unger und E 1 1 i n g s-

hausen, die wissenschaptliche Horticultur durch Hügel und Schott,

und selbst das Gebiet botanischer Reisen durch Kotschy und Hügel
einen raschen Aufschwung genommen , ja dass mehrere dieser Fächer in

gegenwärtiger Periode ei st entstanden, so zu sagen im Momente ihrer Ent-

stehung unter einem die hohe Stufe hinanstiegen , auf der wir sie jetzt

sehen; dass dagegen die Leistungen der phanerogamen Phytographie hinter

jenen der vorigen Periode weit zurückgeblieben ; dass das Gebiet der Flora

von Nieder-Oesterreich mit verstärkten Kräften botanisch durchforscht und

die phanerogame Flora beinahe vollständig bekannt geworden ; dass die

aus früherer Zeit herüber gekommenen botanischen Institute nicht nur in

stetem Fortschreiten begriffen und an Gemeinnützigkeit zugenommen, sondern

auch durch neue vermehrt worden , dass insbesonders die Gründung des

k. k. Museums und des zoologisch-botanischen Vereins zur Hebung und

wissenschaftlichen Ausbildung aller Zweige der Botanik wesentlich beige-

tragen ; dass endlich das Studium der Botanik^ früher nur von Wenigen

gepflogen, im Allgemeinen an Verbreitung zugenommen und in alle Klassen

der Gesellschaft gedrungen, so dass dadurch allenthalben Liebe zur lieblich-

sten der Wissenschaften geweckt und fortwährend erhalten werde.

•K



GrapholUha Hornigiana n. sp.

Beschrieben

J uiiuft Mj e ii e r e r.

Der Schmetterling — auf der zweiten Tafel sibirischer Schmetterlinge,

Figur 8 abgebildet — hat die nächste Verwandtschaft mit albidulana

Herrich -Schaffe r.

Er stimmt in Grösse und Flügelschnitt, so wie darin, dass das Männ-

chen am Vorderrande der Vorderflügel nahe an der Basis einen schuppigen

Umschlag hat, vollkommen mit dieser Art überein. (Dieser Umschlag findet

sich noch bei mehreren Verwandten, als cinerosana, coecimaculana^ Hohen-

wartiana., inßdana^ modkana^ plumbatana^ wahrsclieiiilich auch bei der mir

unbekannten lacteana, ist aber wohl nur als specielle Auszeichnung zu be-

trachten, da er bei andern ganz nahe stehenden Arten, als citrana, aspi-

discana, incana^ Metzneriana , Wimtnerlana, Messingana und absyntliiana

fehlt. Er ist schwer zu bemerken, da er fest auf die Flügelfläche aufliegt

und gut anschliesst, lässt sich aber mit einer Nadel, wenn man mil ihrer

Spitze sanft gegen den Vorderrand fährt, leicht aufheben.)

Habitus und Grösse der allbekannten kypericana.

Vorderflügel etwas schmäler und gestreckter, ihre Spitze mehr vor-

Irelend, ihr Saum in der Mitte busig eingebogen, beim Weibchen schwächer
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als beim Männchen. Körper und Beine wie bei allen verwandten Arten an-

liegend beschuppt; Hinterschienen stark, aussen schwach behaart, mit den

gewöhnlichen zwei Paar Sporen. Stirn mit borstigem horizontal vorste-

henden Schopf. Palpen etwas aufsteigend, den Stirnschopf in Kopfeslänge

überragend, mit sehr dichten, pinselartig auseinander stehenden , borstigen

Haaren; Endglied geneigt, spitz, fast ganz in den borstigen Haaren ver-

steckt. Zunge sehr schwach , Fühler in beiden (ieschlechtern mit kurzen

gleichmässigen Wimpern.

Die Färbung des Körpers, der Palpen und Vorderllügel ist ein mattes

Aschgrau, nur die Überseite der Fühler und Hinterränder der Segmente

sind etwas heller. Die Vorderflügel haben am Vorderrande — der mit der

übrigen Grundfarbe vollkommen gleich , bei albidnlana nebst dem Thorax

weissgrau ist — mehrere bleifarbe, schräg nach aussen gerichtete Häkchen,

die am Vorderrande gelheilt, nach innen paarweise zusammenstossen und

an ihrem Ursprünge mehr oder weniger mit schwärzlichen Atomen besetzt

sind. Diese Häkchen beginnen vor der Mitte des Vorderrandes , sind aber

daselbst sehr undeutlich. Am deutlichsten sind die äussersten sechs Paare.

Von diesen setzen sich die ersten zwei Paare mehr oder weniger deutlich

bis zum sogenannten Spiegel (einer bei den meisten GrapholUhen nahe gegen

den Saum zu stehenden, hellen, oft metallfarbigen mit schwarzen Schuppen

gezierten Stelle) fort. Das dritte zieht bis nahe zum Saume, das sechste

läuft parallel mit demselben; beide stossen beim oberen Drittel des Saumes

in gerundeter Linie zusammen und schliessen so sechs Häkchen , nämlich

das innere und äussere vom dritten und sechsten Paare und das vierte und

fünfte Paar ein. Die Häkchen sind nicht immer alle scharf ausgedrückt.

Der Spiegelfleck ist bleiglänzend , mitten aschgrau ,• in ihm stehen grobe

schwarze Schuppen, die mehr oder weniger reichlich vorhanden sind, bald

vier ins Quadrat gestellte Puncte, bald zwei Längsstrichelchen bilden, aber

auch oft bis auf wenig Spuren verschwunden sind. Die Fransen sind glanz-

los, heller grau, als die Grundfarbe der Flügel, besonders gegen den Innen-

winkel zu. An der Flügelspitze finden sich gewöhnlich schwärzliche Atome,

die sich mitunter auch längs des ganzen Saumes hinziehen.

Die Hinlerflügel sind aschgrau, an der Basis etwas heller, mit weiss-

grauen Fransen.
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Die Unterseite ist grau. Die Vordertliigel sind dunkler, als die hinteren^

mit hellerem Vorderrande und einigen undeulliclien Häkchen gegen die

FlügelspilKe zu. Die hinteren sind nehst den Fransen aller Flügel weissgrau,

nur gegen den Yorderrand zu etwas dunkler.

Das Weibchen ist vom Männchen nur durch etwas plumperen Bau,

kürzere Flügel und weniger eingezogenen Saum der vorderen verschieden.

Sein Hinterleib ist zugespitzt., mit kurzem, zuweilen etwas vorstehenden

Legcstachel.

Den Schmetterling fanden ich und Freund Hornig von Ende April

bis gegen Mitte Mai an einer trockenen, vom Wind geschützten Berglehne

bei Mödling, wo er hei Tage nicht selten im Grase flog.

Grapholilhen mit grauer Grundfarbe sind noch : Incana^ Winimeriana.

Melzneriana^ ahsynthiana^ decolorana, coecana. Diese haben aber im männ-

lichen Geschlechte keinen schuppigen Umschlag der Vorderllügel und auch

sonst keine sonderliche Aehnliclikeit mit Hornigiaiia : überdiess fehlt bei

Winimeriana und absynthiuna auf den Hinterflügeln Kippe 4 ganz, während

sie bei Horni(jiaiia vorhanden ist. Weilers: Albidulana, clnerosana, plum-

bagana^ modicana, Ilolieinrarliana und coecimaculana H ü b n c r CKol~

lariana Mann in lil.), welche zwar diesen Umschlag besitzen, aber

alle von Hornigiana verschieden sind. Albidulana hat Thorax und den

grössten Theil der Vorderflügel kreidig weiss, cinerosana und plum~

bagatia haben metallglänzende Fransen, Hohenwarliana ^ coecimaculana

und modicana gelbgraue, i)räunlich gemischte Vorderflügel und verschie-

dene Zeichnung; überhaupt steht von allen genannten Arten nur albi-

dulana unserer neuen Art nahe.

Lacteana Treitschke kenne ich nicht; nach Herrich-S ch ä ff er's

Abbildung ist sie aber noch heller, als albidulana und hat bei der Vorder-

flügelmitte, vor dem Spiegel eine senkrechte dunkle, nach innen verwaschene,

nach aussen scharf begrenzte Linie.

Guenee beschreibt im Microlepidoptern-Katalog 1845 fünf neue,

mir unbekannte graue Grapholilhen. Pag. 48 eine pisana und viciana, die

aber der nebritana zunächst stehen sollen; pag. 53 eine senectana, mit

Znc/(rtwrt Treit seh k e verwandt und mit bleifarben Fransen; pag. 54 eine
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cardnana, der Hohemeartiana sehr nahe, deren Raupe auf Disteln
;
pag. 55

eine cumulana, der coecimaculana verwandt, die aber den atomis fuscis^

cosla albido-strigata , speculo vix distincto absqne metallo etc. ebenfalls

nicht meine neue Art sein kann.

Hüb n er bildet Figur 800 eine lutosana nb ; sie hat weissgraue Grund-

farbe und grellere bräunliche Zeichnung, kann also eben so wenig hierher

gehören.

Heyden reich führt in seinem Cataloge eine jaceana Z e 1 1 e r und

secretana Schi a eger auf, über die mir nichts Näheres bekannt ist; da

er beide zwischen Hohenwartiana und conterminana stellt , so haben sie

wohl auch schwerlich Aehnlichkeit mit Hornigiana.



Nemotelus signatus. j v f r i v a i d s k y

Ein neues Dipteron aus Ungarn.

Von

n»'. «7. J|. Schinet'.

Herr v. Frivaldsky hat mich ersucht, Uinen in seinem Namen die

Beschreibung eines neuen Straliomyden hier vorzulegen, der in Ungarn von

ihm entdeckt worden ist und zu keiner der bereits bekannten Arten gereiht

werden kann.

Der Herr Entdecker war so freundlich , mich um mein Urtheil über

diese Art zu fragen und ich muss desshalb lieifiigeu, dass auch ich dieselbe

für ueu halte.

Sie gleicht dem Aemolelus proboscideus Low., und ist fast eben

so gross wie dieser ; allein die kurze Schnauze unterscheidet sie sogleich

von demselben.

Identisch dürfte sie mit einer Aewo/e/us-Art sein, welche ich durch Hrn.

Wlastirios aus Griechenland erhielt, für welche ich aber bisher keinen

Namen auffinden konnte und die ich auch nicht als neu anzuführen in der

Lage war, weil mein einziges E.xemplar im Weingeist aufbewahret war

und daher %a einer guten Characlerisirung mit Sicherheil nicht verwendet

werden konnte.

Herr Johann von Frivaldsky nennt die neue Art, deren Beschrei-

bung ich aus dem Briefe des Herrn Autors, ddo. Pest am 12. Februar IS55

hier würtlich anführe :

IVetnotettta «igttaltta.

„5 ? Rostro breci albomacttlalo, ahdomine niyro albonotalo, tuaris

y^segmento 4 et 5" maxima parle dense albosericeo-piloso. Long. 3 Lin.

^Vaterland: Ungarn."

.^Diesc Art unterscheidet sich von allen in der Linnaea entomologica

„angeführten Arten, durch die Zeichnung, bei dem ^ insbesondere noch

„durch die weissliche, seidenglänzende Behaarung am 4. und 5. Ringe des

„Hinterleibes."

„o Der Kopf schwarz, lichtgraulich behaart, die Schnauze kurz und

„stumpf, über den Fühlern, wie bei N. argentifer ein herzförmiges, weisses

„Fleckchen ; Au g e n auf dem Oberlheile mit Kurzen graulichen Härchen

„besäet, llalsschild und Schildchen .•schwarz mit abstehender grau-

„licher Behaarung ; von dem sehr kleinen weissen Scbnlterdeck läuft gegen

„die Flügehvurzeln zu eine weisse Linie , die sich dort stark erweitert.

Bd. V. Abb. II
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„H int er 1 ei b schwarz, woissgelblich gernndet ; am Hiiiterrande des 2.,

.3. uiid 5. Ringes beiderseits eine weissgelbliche knrze Strieme, auf der

^,Mitte des 3. Ringes ein dieicckiges Fleckchen von derselben Farbe, und

„ein eben solches, doch etwns grösseres am 4. Ringe; am 5. Ringe bildet

„dasselbe eine kurze breite Strieme. Der 4. und ö. Ring sind ausserdem mit

,einer sehr dichten weissgUinzenden seidenartigen Behaarung bekleidet,

„welche am Vorderrande eine sclimnle Linie, an den Seiten die Vorderecken

^frei lässt. Auch am 6. Ringe ist eine solche Behaarung sichtbar."

? Kopf, Halsschild undSchidchen mit glänzenden, an-

„liegenden Härchen sparsam bekleidet; über den Fühlern eine weisse breite

Querlinie, welche in der Milte durch eine etwas erhabene schwarze Stelle

",gelrennt ist und sich an beiden Seiten gegen den Augenrand zu erweitert;

"h in t erleib sparsam behaa.rf, weissgelblich gerandet; Hinterrand des

8. und 3. Ringes mit einer weisslichen unierbrochenen, in der Mitte zu

"einem dreieckigen Fleckchen erweiterten Strieme; auf dem 4. und 5. Ringe

",gehet die ebenso gefärbte Strieme durch, jedoch ist sie auf den 4. in der

„Mitle ein wenig erweitert/'

„o ^ Der Bauch scliwarzglänzend, mit anliegenden zarten Härchen

,
besäet und Aveissgelblichen Hinterrandssäumen. Die Schenkel schwarz

^^mit weissgelblicher Spitze, die Schienen weissgelblich, braun angelaufen,

",die Hinterschienen in der Milte schwarz, die Tarsen weissgelblich; die

"s ch wi n ger weiss mit an der Wurzel etwas gebräuntem Stiele; die

„Flügel glasartig mit dunkelgelben Adern.''

Ich kann es nicht unterlassen hier anzuführen, dass die beiden Herren

von Frivaldsky mit ihrer gewohnten Liberalilät und Freundlichkeit die

ersten waren, welche mir auf meine in den Vereinsschriften ausgesprochene

Bille, um Mitlheilung von Notizen über das Vorkommen der Stratiomyden

und Syrphiden in Oeslerreich, behufs der vollständigeren Redaction meines

Verzeichnisses der oslerreichischen Diptera, sehr ausführliche und schälzens-

werthe Daten zusendeten. Ausser ihnen erhielt ich bisher nur noch von einer

Seite her die erbetenen Auskünfle. Herr Vincenz G redler aus Botzen

scliickte mir sein ganzes Materiale zur Benützung, ohne durch persönliche

Bekanntschaft hierzu besonders aufgefordert zu sein. Es galt ihm als einen

echten Förderer der Naturwissenschaft die Sache als wichtig genug, und

ich darf es kaum erst aussi>rechen, dass er mir hiordurch eine recht innige

Freude bereitete , die um so grösser ist , weil ich denn doch hoffen darf,

dass sein lobenswerthes Beispiel auch anderwärts Nachahmung finden dürfte.
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lieber den Einfluss der Temperatur des

Quellen-Wfissers auf die im Rinnsale der

Quellen vorkommenden Pflanzen,

von

Dr. Antot% tfLerner.

Seit einer Reihe von Jahren mit Studien über die pllanzcngeografischcn

Verhältnisse Nieder-Oesterreichs beschnflitft, stichle icli die Bodeiitempeialur

verschiedener Kegionen durch die Erforschung der 0"c"entemperatur zu er-

mitteln, ein Weg, der mit gehöriger Vorsicht und Berücksichtigung aller

Umstände, die auf die Temperatur einer 0"<^llc Einihiss nehmen , betreten,

zu einem sicheren Ziele führt.

Bald wurde ich darauf aufmerksam, <lass die das Rinnsal der Quellen

umgebenden Pflanzen sich zu bestimmten (jrM|)|n'n verbanden, die, wenn die

mittlere Temperatur mehrerer Quellen nahezu dieselbe war, sich immer

wiederholten, so dass ich bald im Stande war, namentlich in den Kalk-

aipen, deren Quellen eine in den verschiedenen Jahreszeiten nur geringen

Schwankungen unterliegende Temperatur zeigen, schon im Vorhinein aus

der das Rinnsal der Quelle einsäumenden Vegetation die Temperalnr der

Quelle beiläufig anzugeben , bei welchen Angaben ich mich nur seilen

täuschte.

Bei der Zusammenstellung der Mitteltemperaluren von nahe an 200

Quellen ans den verschiedenen Theilen Nieder-Oesterreichs berücksichtigte

ich nun auch die in obiger Beziehung gesammelten Notizen, und schrieb zu

jeder der einzelnen in dem Rinnsale von Quellen gefundenen Pflanzen alle

die Quellen-Milteltemperaturen , bei welchen ich sie beobachtet halle.

Ich erhielt dadurch gewöhnlich eine ganze Reihe von Temperaturen

mit einem Maximum und Minimum für jede einzelne Pflanze und versuchte

es nun, die einzelnen Pflanzen nach diesen Verhältnissen zu gruppiren, indem

ich sie, je nachdem sie über eine beslimmt warme oder kalte Quellen-

Temperatur von mir nicht mehr beobachtet word(Mi waren, zusammenstellte.

Der leichteren Uebcrsicht suchlc ich dieses Verbälluiss auf einer Tafel

grafisch darzuslellun, welche ich hiermit vorzulegen die Ehre habe.

II*
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Dass die Temperatur der Quellen auf die von denselben bespül-

ten Pflanzen Eiiilluss übe, ist wohl eine Thatsache, die nicht erst eines

Beweises bedarf, und ich führe hier nur einige Erscheinungen an , die als

weitere Belege für dieselbe dienen können. Gewiss fallt es Jedem auf, wenn

er in Tbälern unserer Alpen von nur geringer Elevation plötzlich unter den

Pflanzen, welche den Ursprung einer Quelle umsäumen, Formen findet, welche

man sonst erst in höhern Regionen antrilft, wofür ich unter Anderm als

Beispiele das Vorkonrmen von Arabis beltidifolia und Epilohium orignni-

folinm in Quellen am Lunzer-See oder am Fusse des Annaberges, ferner das

Vorkommen von Saxifraga rolundifolia an den Quellen auf der Sladel-

mühhviese bei Gaming anführe. Von desto grösserem Interesse wird uns

aber dieses Voikommen , wenn uns die Thermometermessung nachweist,

dass die mittlere Temperatur dieser Quellen unter derjenigen liegt,

welche nach anderen Beoliacbtungen dieser Höhenzone zukömmt und dass

solche am Fusse steiler Gehänge in den Kalkalpen zu Tage tretende Quellen

eigentlich eine verhältnissmässig zu kalte Temperatur haben.

Analog verhält es sich mit dem Vorkommen des südlichen Cyperus

longns an dem Ausflusse der Badener Thermen und an dem gleichfalls durch

warme Quellen gespeisten Heideteiche bei Vöslau.

Im Allgemeinen sehen wir das Verhältniss zwischen der Vegetation

eines Ortes und dessen Temperatursverhältnissen, wie wir es je nach

hölieren oder niederen Breiten oder je nach der Continental- oder Küsfen-

lage eines Ortes wechseln sehen , auch an der die Quellen umbuschenden

Vegetation abges|)iegelt.

So wie sich ein der Meeresküste nahegelegener Ort durch geringe

Temperaturschwankungen auszeichnet, so zeigen auch die Quellen während

dem Verlaufe eines Jahres in der Mehrzahl nur geringe Aenderungen ihrer

Temperatur, die im Vergleiche mit jenen der Lufttemperatur des gleichen

Ortes als verschwindend angesehen werden müssen, und es lassen sich

daber die Temperalursverhältnisse einer Quelle mit jenen eines Continental-

Klimas ganz gut in eine Parallele stellen.

Eine Erscheinung, die ich häufig beobachtete, dürfte hieraus ihre

Erklärung finden. An jener Stelle, wo die Quelle unmittelbar aus dem

Boden hervorsprudelt, und ich führe beispielsweise hier eine Quelle nächst

Wagram im Traisenthale an, fand ich in den Wintermonaten die Blätter

des daselbst häufig vorkommenden Sium angustifoVmm vollständig ent-

wickelt und von normaler Grösse. Je weiter ich mich jedoch von dem

Ursprünge der Quelle entrcnite und je mehr sich durch den Einfluss der

Lufttemperatur das Wasser abgekühlt halte, desto kleiner und unenlwickeller

wurden dieselben, wäbrend sich im Hocbsommer das umgekehrte Verhält-

niss wahrnehmen Hess. Zu dieser Zeit uäinlicb zeigten sich die Blüthen jener

Exemplare, die nahe dem Ursprünge standen noch unentwickelt, während

sich mir in weiterer Entfernung von demselben, in dem Masse als sich das

Quellwasser durch Einfluss der Luftteniperaliu- erwärmt hatte , bereits blü-



85

hendc Ämw-Ptlanzcn , ja sogar sclion abgchlühle Doldon zeigten. Wem
criiiiieil dieses Verluillniss der Eiilwicldiing nicht an die Thatsache, dass

Orte, die nalie der Küste liegen, im ersten Friihjaliie einen Vorsprang in

der Entwicliiiing der Vegetation zeigen, während dieser Vorsprung gegen

Orte von gleicher Breite mit Continenlailage spater verloren geht und sich

zur Zeit der Blülhe und Fruchlreife in ein entschiedenes ZurücUhleiben der

Vegetations-EnlWicklung umwandelt.

Was den Wechsel der Vegetation je nach höheren oder niederen

Breiten anbelangt, von dem ich gleiciifalls sagte, dass sich derselbe im

Kleinen in der O"ellenllora abgespiegelt finde, so muss derselbe in einer

zweifachen Hichlung in Betrachtung kommen, denn einerseits finden wir

Pflanzen, die eine Grunze dem Norden zu finden, anderseits solche, die über

eine bestimmte Vegelationslinie nicht weiter nach Süden vordringen.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel , dass die Verminderung der

solaren Wärme es sei, welche dem Fortkommen der südlichen Pfianzen-

formen in den kälteren Gegenden eine Gräitze zieht, indem es nach-

gewiesen ist, dass jede Pllaiize einer bestimmten Wärmesumme während

ihrer jährlichen I,c!)ensäusseruiigen bedarf, um den Cyclus derselben voll-

ständig abzuschliesscn, das heisst reife Früchte zu erzeugen , und dass ihr

dort wo ihr diese Wärmesumme nicht zugeführt werden kann, auch die

Möglichkeit sich durch Samen iortzupllauzen, benommen ist.

Was nun die Anwendung dieses Satzes auf die ()"*!lIenllora anbe-

langt, so brauche ich hier nur auf die in den Thermen vorkommenden

PHanzen zu erinnern. Aber auch bei Quellen, die keine Thermen sind, lässt

sich die Erfahrung machen, dass bei Minderung ihrer Mittellempernlur bald

diese bald jene Pflanze verschwindet, sobald ihr nicht mehr die für dieselbe

iiöthige Wärmesumme durch das umspühlende Wasser zugeführt wird. —
Diess gilt z. ß. von mehreren Polanioyeloii-Arlen , von Callilriche, Lemna
und vielen Anderen , welche schon unter einer 0"P'len-ren)peratur von

10,5"» C. nicht mehr fortkommen. Einige jedoch scheinen durch diese Tem-
peralursverhältnisse nur wenig alluirt zu werden und unter diesen ist ganz

vorzüglich Caltlia pulnstris, die ich eben so gut an den wärmsten wie an

den kältesten ()"ellen auffand, erwähnenswerlh.

Viel schwieriger ist es die Ursache anzugeben, warum Püanzen, die

nur einer sehr geringen WärmesnninK! bedürfen, in wärmeren Gegenden,

wo ihnen doch diese Wärmemenge zukommen würde, nicht gedeihen, dass

also nordische Pllanzen gegen den Süden zu eine Grenze finden und sehr

richtig bemerkt Grisebach in seinen Vegetationslinien: „Südliche Pllanzen

werden wohl eine Gränze finden an der sie erfrieren, nördliche aber nicht

so leicht eine Gränze, wo sie versengt würden."

Nach eben diesen Gelehrten nun soll für die nördlichen Pflanzen die

Verlängerung der Tage dasjenige Moment sein , wovon ihre Beschränkung

gegen den Süden abhängt. — Wenn nun Grisebach's Ansicht auch für

höhere und niedere Breiten Geltunjj finden mag, so kann dieselbe aber
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(liirchaiis nicht auf die Alpen, die uns doch das getreue Spiegelbild der

niederen und höheren Breiten an ihren Abhängen erkennen lassen, ange-

wendet M'erden, und ich muss offen gestehen, dass ich mir nicht vorstellen

kann , wie die kurze Frist, um welche die Gipfel unserer Berge länger Tag

haben als die Thiiler und Ebenen, von wesentlichem Einflüsse auf unsere

Alpenpflänzchen sein , oder gar denselben eine Grunze gegen das Thal zu

setzen sollte.

Ohne mich noch in eine Erörterung oder Wiederlegung anderer An-

sichten einzulassen, indem es viel leichter ist, eine Ansicht zu widerlegen,

als eine neue slichhällige aufzustellen, sei nur so viel gesagt, dass sie

sänimllich für das Verschwinden bestimmter Pflanzen, wie sie in den kalten

Quellen sich vorfinden , bei Erhöhung der Temperatur des Quellwassers,

keinen Erklärungsgrund abgeben, und ich erlaube mir nur noch die Vermuthung

auszusprechen, dass vielleicht der grössere Gehalt an Kohlensäure , wie er

allen kälteren Quellen zukommt, nicht ohne Einfluss in dieser Beziehung

sein dürfte.

Schlüsslicli will ich noch ganz kurz von den einzelnen Pflanzen-

gruppen diejenigen Formen, die gleichsam den Typus der Gruppe bilden,

anführen und bei denselben die Temperatur der wärmsten Quelle , in

welcher ich dieselben noch auffand , die ich der Kürze wegen Wärme-

gränze nenne, bemerken.

In den kältesten Quellen fanden sich Epilobium origanifolium, Arabis

hellidifolia, Ranuiicnlns oconififolius^ Viola biflora. AVärme-Gränze derselben

6,6» C.

Die 8. Gruppe bestand aus Saxifraga rotundifolia , Geum rivale^

Anthriscus nlpesiris, Montia fonlana , Stellaria uliginosa. Wärme-Gränze

derselben 8,3° C.

3. Gruppe : bestehend aus Cineraria rimilaris , Crepis palludosa.

Wärme-Gränze derselben 9,5° C.

4. Gruppe: aus Mentha sylvestris , Scrofularia aqnatica^ Epilobium

hirsutum^ Veronica Beccaburga. Wärme-Gränze derselben 9,8» C.

5. Gruppe : Sirnn angustifoUum^ Glyceria aquatica., Cardamine amara.

Wärme-Gränze 10,.5» C.

6. Gruppe : Potamogeton densus , Collitricke verna , Lemna Irisulca.

Wärme-Gränze 11,0" C.
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Fortsetzung zur Abhandlung itn IV. Bande der Verhandlungen des

zoologisch-!)otanischen Vereines. (Abhandhingen Seite 473.)

Vnn

fieorff tfoffmeit/ter

Mit ßüziig auf meinen Bericht vom 3. Mai v. .1. beehre ich* mich nun.

den weiteren Verlauf über die oii cinio:en Zygaenen Sleierniiuhs ang:estellten

Beobittlilungen und Versuche, nehsl den versprochenen Hanpenbesclireibungen

mitzutheilen, und behalte zur leichtern Uebersicht die dort für die einzelnen

Spezies gewählte Ordnung und Numerirung bei. Von den Raupenbeschrei-

bungen sind zwar einige nur zu meinem Gehrauche verfasst gewesen \ ich

will sie aber demungeachtet hier beifügen, weil mir weder gute Abbildungen

noch bessere Beschreibungen bekannt sind, und bei der allgemeinen Aebn-

lichkeit dieser Baupen noch einige Verwirrung herrschet.

1. JtMinoa S. V. von Eiern des .lahres 18.^:1. Einjährige*) Baupen.

Sie starben nach und nach. Bei weitem die Mehrzahl der fast durchgängig

noch sehr kleinen Raupen würde wahrscheinlich neuerdings überwintert

haben. Das Misslingen dieser Zuciit mochte wohl hauptsächlich daher rühren,

dass ich sie überhaupt weniger beacbtete ; ausserdem aber war ich, in Folge

der Uebersiedlung Ende November 1853, hier im ersten Frühjahre mit den

Standorten krüftigor Pflanzen nicht bekannt, und die gesetzten Topfpflanzen

lieferten ebenfalls nicht hinreichende Aushilfe, als dass ich den Raupen oft

genug frisches und taugliches Fulter hätte geben können.

'O D. i. einmal üherwintertt;.
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Beschreibung der erwachsen gefundenen Raupen. Grundfarbe schnnitzig-

gelhgriin, Kopf schwnrz , ober dem Maule ein graues Querstreifchen. Zu

beiden Seilen des Rückens, über dessen Mille eine schwaclie dunkle Ader

bemerkt wird, stellt auf jedem Gelenke ein rundes schwarzes Fleckchen;

unter diesem, — jedoch nach vorn und nach abwärts — etwas entfernt, ein

kleineres gelbes. Lüfter schwarz. Soll nach chs e n b ei m e r, Scbm.
von Europa, 2. Bd. S. 25, der Raupe der Scabiosae gleichen.

Entwicklung 4 Wochen nach dem Einspinnen; zu Brück a. M. Mille .Juli.

2. Acitiiietie Esp. aus Eiern von 1852. Von den fünf erübrigten

zweijährigen Raupen bercilete die erste ihr Gespinnst am 30. Mai, und ent-

wickelte sich am 23. .Tuni ; zwei lieferten den Schmellerling am 85., eine

am 26. Juni, während sich eine Raupe schon zu Anfang Mai zur abermaligen

Ueberwinterung anschickte. Die Sclimetlcrlinge, zwei c^ , zwei § , halten

weisslicbe Halskragen , während die von den einjährigen keine solchen

besassen.

Beschreibung der erwachsen gefundenen Raupe. Grundfarbe auf dem

Rücken dunkelgrün, in den Seiten heller, unten bleich. Kopf schwarz, ober

dem Maule grau. Haare fein, weisslich, stehen in Büscheln. Auf jedem Ge-

lenke befinden sich zu beiden Seilen des Rückens zwei kleine runde schwarze

Flecken (Puiicte), wovon sich der hinlere beim Kriechen mit dem vorderen

des nächsten Gelenkes vereinigt, und hart unterdem hinteren jeden Gelenkes

ein eben solches gelbes Fleckchen, so, dass an den Seiten nach oben eine

gelbe Fleckenreihe entsteht. Die Lüfter sind schwarz. Mitten über den

Rücken läuft die dunivle Ader. Oft sind die Raupen schmutzig hellgelb,

und haben dieselben Zeichnungen. — Entwicklung in 3 Wochen , zu Brück

a. M. Mitte bis Ende Juni.

Von den zweijährigen Raupen glich eine ziemlich der obigen Be-

schreibung; eine war an den Seilen bleicher, zwei waren daselbst noch

bleicher, und die gelben Fleckchen bei der einen fast gar nicht, bei der

andern nur auf den vordem Gelenken sichtbar.

3. IfWefiloti Esp. Die einzig übrig gebliebene zweijährige Raupe

von den Eiern des Jahres 1852 häutete zum letzten Male am 30. April und

verfertigte sich am 17. Mai ein Gespinnst, in welchem aber die Puppe ver-

trocknete '•'•). An der c h s e nh ei m e r'schen Beschreibung der Raupe

wüsste ich nichts auszusetzen. — Die Puppenruhe dauerte 3 Wochen; die

Entwicklung erfolgt in Brück a. M. von Mitte bis Ende Juni.

*3 Hier bemerke ich, das.s zur sichern Entwicklung der Puppen die Gespinnste

sämiutlicher Zygaenfii üfters befeuchtet werden sollen ; besonders gilt diess

von Achilleae und Onnbrgchis , die sich auch öfter.s au der Erde verspinnen.
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4. fjMtieevfic E s p. Beschreibang der erwachsen gefandenen

Raupe. Grundfarbe ein grünliches Graugelb. Kopf gross, glänzend schwarz,

ober dem Maule weiss, Behaarung weissiiciu büschelartig. Die Grundfarbe

bildet mitten über den Rücken einen Streifen von ziemlicher Breite, in dem

die Einschnitte etwas heller gelb sichtbar sind. Zu beiden Seiten desselben

steht eine Reihe dicker schwarzer Flecken, — auf jedem Gelenke zwei, nur

durch den Haarbüschel der Quere nach getrennt, — in den Gelenken stossen

sie beim Kriechen an einander. Ausserhalb dieser (oben an den Seiten), ist

auf jedem Gelenke ein längliches hellgelbes Fleckchen, nach der Quere

der Raupe; darunter zwei schwarze, durch den Haarbüschel und die hier

breiteren Gelenkseinscbnitte geschieden; noch mehr abwärts, ober den

Füssen ein schwarzes Streifchen, nach der Länge der Raupe gestellt.

Im eh se n h e i m e r'schen Werke werden die Raupen beider Ge-

scklechter verschieden beschrieben , was ich bis jetzt nicht beachtet habe.

Vielleicht geben mir die Raupen hierüber Aufschluss, die ich eben über-

wintere. In der Jugend schon waren wenigstens die einen mehr grünlich

gelb , die andern bräunlich. — Diese Zygaene entwickelte sich in Brück

a. M. Anfangs bis Mitte Juli.

5. FtNiie»»€inlae L. Beschreibang der noch nicht erwachsenen

Raupe in der letzten Häutung. Grundfarbe erbsengrün, in den Einschnitten

gelblich. Kopf schwarz, ober dem Maule ein gelbes Streifchen; Behaarung

kurz, bleichgelb, bie und da schwarz gemischt. Eilf schwarze, rautenför-

mige, aussen nach rückwärts geneigte Flecken bilden zu beiden Seiten des

Rückens einen Streifen, und es zeigt sich beim Kriechen, dass jeder dieser

Flecken aus zweien besieht, wovon der vordere (vor dem Gelenkseinscbnill)

linienförmig, der hintere dick, und fast dreieckig ist. Unter dem linienför-

migen ist an den Seilen ein ovales gelbes Fleckchen, welches in einem

bleichgelben Längsslreifen steht. Hierauf folgen an den Seiten schwarze

Kreise, deren mehrere oben offen sind. Lüfter schwarz.

Diese Raupe variirt bedeutend. Während bei den dunkeln Varietäten

ausser den beschriebenen Zeichnungen, sich noch ober den Füssen schwarze

Streifchen zeigen, sind die Seiten oft nur an den vordem Gelenken gefleckt,

oder dort nur die Anfänge zu den schwarzen Kreisen , zwei oder drei

schwarze Fleckchen zu sehen; oder es sind die Seiten ganz ungefleckt, die

Rückenflecken klein, fast dreieckig (lichteste Varietät*), manchmal nach

*) Diese Varietät nkliert sicli eiiiigermassen der Raupe von Onobrychi» , wiril aber

von ilir doch leicht durch die schwarzen Iliickeühaare , so wie durch die

Form und Lage der Huckenflecke unler.schieden.

Bd. V. Abb. 12
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liiiilen abgerundet. Der unter letztem befindliche belle Streifen ist auch

bisweilen greller, als sonst.

Bei ganz erwachsenen Ranpen ist die Grundfarbe schmutzig goldgelb,

wo dann nnr nielir die schwarzen Zcicluuingen deullich sind.

6. Onoht^ychia S. V. Erwachsene Raupe. Grundfarbe erbsengrün,

vorne mehr grünlich, hinten gelblich. Kopf schwarz, ober dem Maule weiss-

lich, die Borsten fein, und hieichgeih. Der Rücken zeigt mitten einen ver-

loschenen gelben Längsstreilen, und daselbst gelbe Einschnitte; seitwärts

ist er durch schwarze FlecUenreihen begriinzt. Auf jedem Gelenke steht

nauilich ein dreieckiger derlei Flecken, welcher nach vorne gerade ab-

geschnitten, die Spitze so nach rückwärts kehrt, dass die äussern Seiten

der Dreiecke in einer geraden Linie liegen. In einem verloschenen

gelben Seitenstreifen, der die Rückendreiecke begränzt, befindet sich

hinler der Spitze des Dreieckes überall ein längliches gelbes Fleckchen.

Sonst sind die Seilen ungelleckt. Die Lüfter sind zuerst weiss, dann

schwarz umzogen.

Auch diese Raupe variirt ziemlich. — Häufig zeigt sich vor den

Riickendreiecken ein schwarzes Streifchen, besonders auf den ersten Ge-

lenken; seltener finden sich in den Seiten Spuren von schwarzen oder grauen

Kreisen. — Oeflers zerfallen die Rüekendreiecke auf den hintern Gelenken

in zwei Fleckchen, seltner auf allen*)-

1. Atiffelicne 0. aus Eiern vom Jahre 1853. Von den einjährigen

Raupen entwickelten sich nur 3 Stück, und zwar Anfang Juli, nachdem

selbe am 7. und 9. Juni zum letzten Male gehäutet hatten. Sie lieferten

ganz gewöhnliche Schmetterlinge von Angelicae, Die übrigen Raupen nahmen

nur bis Milte Mai Nahrung zu sich.

'3 Im letzteren Falle heköiiimt die Raupe dann einige Aelinliclikeit mit der von

AcMlleae, untersclieidet sich aber doch leiclit durch folgende Merkmale:

1. Fuhrt Onobnjfhis einen hellen Streifen über die Mitte des Rückens,

und einen solchen oben an den Seiten fworin die gelben Fleckchen stehen),

Achilleae nicht.

2. Steht bei Onobrychis der hintere (/weite) Punct auf jedem Gelenke

gleich hinter dem vorderen , — bei Achilleae viel weiter zurück , erst ober

dem gelben Fleckchen.

3. Mangeln der Raupe von Achilleae am ersten Gelenke die schwarzen

Puncte, die sich bei Onobrychis dort linden.
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Beschreibung der erwachsenen Rnupe. Kurz gelblich behaart, am
Bücken und auf den vorderen Geieniien sind schwarze Haare eingemischt.

Kopf scliwarz , iiher dem Maule und den Fressspilzen grau, über dem
Kücken ist die Grundfarbe schmutzig gelbgrün , in den Einschnitten

heller, mitten eine schwarze Längslinie und zu beiden Seilen eine Reihe

dicker, viereckiger schwarzer Flecken, die aussen nach rückwärts ge-

richtet sind, 9 bis 10 an der Zahl. Ist die Raupe in Bewegung , so bemerkt

man , dass jeder solche Flecken aus zwei Streifen zusammengesetzt ist,

die durch den Gelenkseinschnitt getrennt sind. An den Seiten ist der

Grund oben hell;ielb , nach Art eines breiten L.iiigsstreifcns , unlen

wieder mit dem Rücken gleich; Bauch ebenso, zwischen den Bauch füssen

so wie diese selbst, mehr gelb. Noch wird ein deutlicher schwarzer Seiten-

streifen bemerkt, der aus Bogen besteht, und nur in den Einschnitten un-

terbrochen ist, dann, wie wohl nicht immer, nach abwärts, ober den Füssen,

gegen diese, concave, schwärzliche Bogen.

Ende Juni und Anfangs .luli erschienen mir in Brück die Schmetter-

linge nach einer Puppenruhe von 83 bis 24 Tagen.

8. JReuvi'ffant Esp. und EpMaltea L. Beschreibung der er-

wachsenen Raupe*). Grundfarbe des ganzen Körpers ein schmutziges Grün-

lichgelb, am Bauche zwischen den Brustfüssen mehr ins Grünliche, eben so

an den Seilen über den Füssen, in Form eines verloschenen Streifens. Kopf
schwarz, ober dem Maule grau. Die Borsten weich, ziemlich dick, (viel

dicker, als bei Ackilleae) stehen in Büscheln auf Wärzchen von der Grund-
farbe, sind bleichgelb , auf den ersten Gelenken mit schwarzen gemischt.

Milien über den Rücken zieht eine schwarze Längslinie, und zu beiden

Seiten des Rückens eine solche Fleckenreihe, die auf jedem Gelenke aus

zwei ungleich grossen rundlichen Fiecken besteht. Ist die Raupe in der

Ruhe, so bilden sie 10 bis II Flecken. Fline schwarze, in den Gelenken ab-

gesetzte Seitenlinie, oder ein so'cber Streifen Avird aus geraden Strichen

gebildet. Über den Füssen stehen noch .schwarze Bogen oder Striche. Die

mir vorgekommenen Raupen-Varietäten sind unerheblich, und beziehen sich

nur auf die stärkere oder schwächere Anlage der schwarzen Zeichnungen.

Beiläufig drei Wochen nach dem Einspinnen erschienen die Schmet-
terlinge, in Brück zu .\iifang .luli.

8. a) Nachkömmlinge des fewcedam-Paares von in^i. Sämmlliche
zwölf zweijährige Raupen lieferten vom 14. bis 36. Juni vollkommen aus-

•) Die ein- uiul /.weijalirigeii Raupen aus Kieni , so wie die Ua.staidraupeu, hüten

mir kfiuL'u Unterüchivil von den im Freien gi-rundcncn.
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gebildete Peucedani Sclimellerlinjfe, so, wie die ans den einjährigen gefärbt,

nnd zwar 6 <5, 6 § , die 9 alle mit mehr weniger deutlichem sechsten

Flecken der Vorderflügel, während von den Männern nur einer den sechsten

Flecken führt. Die Flecken selbst ziehen mehrentheils ins Weissliche , sind

aber auch bisweilen rolh.

Vorigen Jahres verspann sich die erste am 5. Juni, heuer am 19. Mai,

die Eine verspätete am 10. Juni, nachdem sie am 23. Mai die letzte Häutung

gemacht. Eine davon, die wahrscheinlich beim Spinnen gestört wurde, ver-

puppte sich frei auf der trockenen Erde. Ich gab sie in ein vorjähriges aus-

geschlüpftes Gespinnst, und sie entwickelte sich ebenfalls zum vollkommenen

Schmetterling.

8. bj Nachkömmlinge von Ephialtes ^ 1852. Drei Stück zweijährige

Baupen entwickelten sich vom 16. bis 20. Juni; die erste war am 24. Mai

versponnen. Eine krüppelhafte Raupe lieferte einen eben solchen Schmet-

terling; alle drei aber Peucedani^ welche sich auch nicht mehr, als die

von 1853 zu Ephialtes hinneigen.

8. c) Bastarde von Filipendtilae (^ und Trigonellae ? 1853. Zwei

Stück einjährige Raupen in die letzte Häutung am 2. Mai., am 19. ver-

sponnen, gaben Trigonellae ^ am 13, und 14. Juni.

9. Scfibiosae Hb.? JP?t#foO.? Von den aus Eiern 1853 überwin-

terten Raupen verspann sich die erste am 19. Mai und schlüpfte der Schmetter-

ling den 6. Juni aus. Nur einige erwuchsen heuer, und gaben kleine Schmetter-

linge. Ich nährte die Raupen derselben mit vicia cracca, auf welcher Pflanze

ich nämlich die Raupe zu Brück fressend gefunden. — Hier fand ich sie

ausser auf dieser, auch auf viciasepium^ orobusvernus \ind vicia oroboides

;

letztere Pflanze scheint sie besonders zu lieben. Die erste von den Grätzern

entpuppte sich am 26. Mai, die andern Ende Mai und Anfangs Juni. Die

Grätzer Schmetterlinge dieser Art sind im Durchschnitt grösser als die

Brucker.

Beschreibung der in Grätz gefundenen Raupe. Die Grundfarbe, von

welcher jedoch nur zwei Streifen oben an den Seiten rein übrig bleiben,

ist citrongelb. Kopf schwarz, ober dem Maule grau. Die Raupe ist mit

weissen und schwarzen Borsten (Haaren) besetzt. Das erste Gelenk , in

welches der Kopf zurückgezogen ist, ist zuerst ober dem Kopfe ringsum

gelb, dann verloschen grau, dann wieder gelblich. Mitten über den Rücken

zieht eine, in den Einschnitten abgebrochene, schwarze Linie. Zu beiden

Seiten des Rückens stehen zu Anfang eines jeden Gelenkes vom 2. bis

letzten, inner dem oberen Seitenstreifen schwarze viereckige Flecken, die

nach aussen gerade, nach hinten schief abgeschnitten sind; vor ihnen, etwas

nach einwärts gerichtet, ein schwärzlicher rundlicher, hinler ihnen ,
jedoch
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im ofaern Seitenslreifen , ein liingliclier hocligeslelllcr hellgelber Flecken.

Zwischen den Riickenflecken ist der Grnud schwiir/.iith puiiclirl, oder grau.

Der schwarzgraue Seitenstreif ober den Füssen ist g-erade , mehr weniger

dick, verloschen, in den Gelenken mit schwarzen Flecken , und ober den

Füssen mit gelbgrauen Warzen besetzt, nach abwärts heller. Die weiss-

behaarten Knöpfchen sind gelblich. Bauch grau, Brusifüsse aussen schwarz

mit weisslichen Flecken, Bauchfiisse gelblich.

Die ans den Eiern gezogenen Raupen waren durchaus dunkler ; zwi-

schen den Riickenflecken die Grundfarbe meistens schwarzgrau gewässert,

und schwarz punctirt, die Millellinie daselbst .siliwärziirh, verloschen;

Seiten grau, Lüfter schwarz. Im Uebrigen stimmten sie mit obiger Beschreibung.

Wie aber aus jener ersichtlich ist, hat eben diese Rauju- die wenigste

Aehnlicbkeit mit der von Minos.

Somit habe ich meine Beobachtungen mit mehr Weilschweiligkeit, als

ich es sonst gethan haben würde, angegeben, um zugleich /u weiteren Un-

tersuchungen, bei denen oft die unscheinbarsten Umstände Wichtigkeit er-

langen, eine möglichst brauchbare Grundlage zu liefern. Obwohl aber der

Erfolg sogar unter meiner geringen Erwartung geblieben ist , lassen sich

doch hieraus schon einige Folgerungen ziehen, die die Zeit entweder recht-

fertigen, oder theilweise widerlegen wird, und ich halte es nicht für über-

flüssig, die wichtigeren hiervon kurz anzudeuten.

I. Dass PeucedanK Allhamanthae. Ephialles. Falcalae^ Trigo-

nellae, (wohl auch die von mir noch nicht erzielten Aencus mac.

quinque et sex ^ und Coronillae) als Varietäten einer Species zu-

sammengehören , da die erst genannten bei mir aus Raupen ent-

standen sind, die ich nicht zu unterscheiden vermochte, ferner die

Eier der — zwar nicht in der Paarung gefangenen — Ephialles V
eben so gut , als die des Pciivednm-¥in\res Peucedani und Allia-

munthae lieferten.

II. Dass diese Varietäten nicht dem Einflüsse der Nahrung zu-

geschrieben werden können , da ich selbe sänimllich mit coronUla

Paria erzog. Den Bastardraupen legte ich Anfangs , jedoch nur im

Herbste, also in ihrer frühesten .lugend, nebst dieser Pflanze auch

loliis corniculalus vor, und sie frassen von beiden. Nach der Ueber-

winlerung erhielten sie aber nur coronUla varia.
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III. Dass Ephialtes und Falcatae nicht, wie Treitschke
meint *}, und B o i s d u v a 1 ohne weiters als ausgemacht annimmt *''')i

aus der Vermischung: von Triyonellae oder CoronUlae mit Füipen-

dulae entstehen, indem sich bei mir vorläufig zwei gewöhnliche Tri-

gonellae aus den Bastardraupen entwickelten, — und selbst, wenn

sicii unter der ganzen Brut Mitlelarten vorfinden sollten ,
— nicht

abzusehen wäre, warum sich eben nur die gelben Wurzelflecken der

Vorderflügel und die Gürtel der CoronUlae und Trigonellae roth

färben sollten, und nicht auch — der Filipendiilae näher
stehende Varietäten vorkommen, (z. B. Filipendtdae mit

schwarzen oder gelben Hinterllügeln , ohne oder mit undeutlichem

Gürtel und mit Weiss auf den Vorderflügeln etc.) — feiner endlich,

sich auf diese Art das Auftreten der Ephialtes Va-
rietäten mit rothen Gürteln und Wurzelflecken an

Orten kaum erklären Hesse, wo zwar auch Filipen-
dulae, keineswegs aber die C or onil lae oder Trigo-
nellae zu finden ist. Ich möchte also die gelbe oder rothe

Färbung bei den verschiedenen Varietäten weit eher klimatischen,

örtlichen oder Witterungs-Einflüssen zuschreiben, und vorläufig meine

Vermuthung dahin aussprechen, dass vielleicht der Mann bei der

Paarung nur den Einfluss der Befruchtung der Eier ausübe, während

etwa die Brut die der Mutter gleiche Species liefern würde.

IV. Dass die weit verbreitete, und in mehreren Gegenden

häufige Peticedani als Stammart, und Ephialtes als eine seltnere Ab-

art anzunehmen wäre. Der Annahme, dass Peucedani vielleicht u r-

,

*) Treitschke X. Bil., Siippl. 1. Abtli. .Seite 108: „Da die Raupen beider sich

„so sehr gleichen CO' dürfte man auf die nähere Verwandtschaft der Schmet-

„terlinge, und wohl selbst aus den rotlien Flecken der Filipendiilae auf eine

„dadurch hervorgebrachte andere Färbung der ursprünglich gelben CoronUlae

„schliessen." etc.

**) Boisduval: Index methodicus etc. 1840 sub niimero

i

EPHIALTES auctorum

Hybr. Falcatae H. Cwac. baseos, annulnque rubrij

Ephialtes L.

und unten daselbst in der Nota (_i') :

„Celeb. Dom. Treitschke , lepidopteroloyus eximius , in hanc speciem cum Z.

„Filipendulae copulantum identidem incidit; isto conyressu adulterino orinntiir

„varietates notae , Falcatae Jl- Ephialtes L. Quae cingulo et bas ilaribus rul)ris

„gaudent."
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sp riinglich aus der Vcrmiscluiiig der Ephialles mit Filipendulae
cnlstanden sei, wo dann Ephialles als Stamninrl angenommen werden
miissle, kann ich nicht geradezu widersprechen , weil die von mir
gefangenen Rphialtes Q, deren Nachkommen in zwei Jahren nur
Peucedani waren, allerdings mit Filipendulae (oder auch mit Pence-
dani) gepaart gewesen sein konnten; aliein hier scheint der Umstand
entgegen zu stehen, dass aus den Kiern des Trigonellae 9, welches
sicher mit F(//>c«rfM/«P gepaart war, doch schon Trigonellae her-
vorgingen, wesshalb ich auf die suh III ausgesprochene Vermuthung
hinweise.

V. Nach mehreren beobachteten Entwicklungen, und, weil die
zweijährigen Raupen von Achilleae durchschnitilich blasser geworden
sind, scheint es, dass die hellen Varietäten der Haupen bei dieser
Species vom Alter herriihren, und zu den dunkelgrünen Raupen die
Schmetterlinge mit schwärzlichen oder schwärzlich grünen, zu den
helleren Raupen die mit helleren, bis gelbgrünen Vorderflügeln , und
mit weiss oder gelblich gemischten Schniterdecken geboren. — Da
in der Wienergegend (z. B. bei Mödling) diese oft mit stark gelb-
bestäubten Vordernügeln und Rücken vorkommen, würde sich dort
diese Beobachtung am besten conslatiren lassen.

VI. Dass die .•Vrtrechle von Erythnts II b. 0. in Zweifel
gezogen werden müssen.

Der vom Grafen S a p o r t a angegebene Untcrsciiied der Raupen
zwischen Minos und Erylhnis besieht nicht ; der mennigrothe Anflug
des Innenraudes der Vorderflügel von der ^^ urzel aus, so wie die
vorzügliche Grosse des Enjthrus 0. kann dem Klima und günstigen
Orlsverhältnissen zuzuschreiben sein ; — zudem scheint das erstere
Merkmal entweder bei Enjihrns nicht constant, oder etwa auch
manchen Exemplaren des Miiios zuzukommen, da Treitschke
nichts davon erwähnt*); weissliche oder gelbliche Halskragen und
Schulterdecken findet man auch hei Minns, wie diess einige von mir
gefangene 2 zeigen, und es hat hiermit bei dieser Speciel vielleicht
ein ähnliches Bewandtniss, wie bei Achilleae; Minos V mit gelb-
grünen Vorderflügeln endlich besitzen eben so gelbbraune Fransen,
wie die o von Erythrus.

•) Treitschke X. Bd.. Suppl. 1. Abtü. Seite 103, bei Erythrus: „die doppelle
„Grösse beider Gesclüeehter, so wie der weisse Halskragen, die eben so ge-
„färbten Schulterdecken, und die gelbbraunen Fransen des Weibes geben
.,allein bei frischen Stücken Unterscheidungszeichen.«
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zu empfehlen. Ich würde nicht anstehen, sogleich auf die Einziehung

von Erythrus 0. anzutragen, wenn ich nicht der Ansicht wäre, dass

dadurch, wenn man ohne weitere Untersuchung eine fragliche Species

für eine Varietät einer andern Species erklärt, der Wissenschaft eben

so wenig, oder vielleicht noch weniger gedient sein kann, als wenn

man ohne hinreichenden Grund eine Varietät als eigene , sichere

Species aufstellt.

Ich beabsichtige nun , um meine Aufmerksamkeit nicht zu sehr zu

zersplittern, und meine verwendete Mühe möglichst fruchtbringend zu machen,

mich künftig vor der Hand vorzüglich mit Pewcedarai-Varietäten , Bastarden

hiervon und den dahin einsclilägigeu Versuchen zu befassen, bis ich, so

weit als möglich, über die Ursachen ihrer verschiedenen Erscheinungen in's

Reine gekommen sein werde.

Schliesslich aber erlaube ich mir noch anzuführen, dass mir unter

den, heuer mit Zygaenen angestellten Paarungsversuchen folgende gelangen:

1. am 30. Mai zwischen an Pluto ?

2. am 17. Juni zwischen Trigonellae ,^ und Peucedani ?,

3. am 23. Juni zwischen Peucedani mit weisslichen Flecken, und

4. zwischen Peucedani mit rothen Flecken,

5. endlich, am 11. Juli zwischen Angelicae.

Missglückt ist unter andern ein Versuch mit an Pluto ? ^ und Peu-

cedani c^.
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Weiterer Beitrag

zur

Schmetterlings - Fauna
des

Altaigebiri^es in Sibirien.

Von

Im vorletzten Jahrgange dieser Schriften habe ich die von Herrn

Albert Kind ermann in den Vorbergen des Altai gesammelten Schmet-

terlinge bekannt gemacht.

Herr Kindermann — dnrch Passformalitäten zu Usl-Buchtarminsk

in seiner Weiterreise aufgehalten und daher genölhigt, wieder in der Um-

gebung dieses Ortes zu sammeln — besuchte nun 1P53 auch die Alpen des

Altai und fand da manches Schöne; auch in der Nähe von Ust-Buchtarminsk

traf er noch einige Arten, die ihm das Jahr vorher entgangen waren.

Ich zähle nun nachstehend die 1853 weiters gesammeilen Arten auf,

und bezeichne diejenigen, welche mir nicht in natura milgetheilt wurden,

mit *. Für die geographische Verbreitung der Schmetterlinge von hohem

Interesse ist die grosse Uebereinstimmung , welche die altaischen Alpen

mit unsern österreichischen und dem schweizer Gebirgslande zeigen ; einem

grossen Theile der daselbst gewöhnlichen Arten begegnen wir in jener

weiten Ferne wieder.

Die von ihm ausgebeuteten Gegenden schildert mir Herr Kinder-
mann folgendermassen :

Die Ulbinskischen Alpen im Altai.

„Ungefähr 35 Werste nördlich von dem am lüinllusse der ßuchtarmina

in den Irlisch gelegeneu Orte Ust-Buchtarminsk gelaugt man über kahle

steinige Berge zu dem russischen Dorfe Mikolina. Dieses ist ziemlich hoch

Bd. V. Abb. 13
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gelegen, die benaclibarteu Berge sind, obsclion sie nicht beträchtlich hoch

scheinen, an der Nordseile im Aiigns( stellenweise noch mit Schnee bedeckt

und besitzen schon Alpenflora.

Bei Mikolina beginnen die Berge bewaldet zu werden , ihre Spitzen

sind aber meist kahl oder mit einer Art niedern Wachholdergesträuch be-

wachsen. Die Baumarten sind Birke, Espe und Fichte.

Der Pflanzenwuchs ist an den niedriger gelegenen Stellen ungemein

üppig und mannigfaltig, aber trotzdem ist die Gegend — besonders an der

Nordseite — an Inseclen sehr arm.

An einem reissenden Gebirgsbaclie, den mnn wohl zwanzigmal zu

passiren hat, führen scliwaciie Spuren eines Weges in dieser wenig be-

suchten Gegend abwärts und man gelangt ungefähr 25 Werste hinter

Mikotina zur Ulba, einem reissenden Gebirgsstrome , der nur bei niederm

Wasserstande mit Pferden zu passiren ist; an ihren Ufern finden sich Weiden

und eine Art Pappein mit langen weidenartigen Bliittern.

Nachdem ich diesen Strom durchritten, ging ich an seinem Ufer auf-

wärts bis ich den ersten jener grössern Bäche erreichte, von denen mehrere

aus den Alpen kommen und ihren Lauf in die Ulba nehmen. Am ersten

Bache aufwärts meine Wanderung fortsetzend, fand ich keine Spur eines

Weges mehr, denn diese Gegend wird nur im Spätherbst von Jägern,

welche Zobel, oder Landleuten, welche Zirbelnüsse suchen, besucht. Nieder-

getretenes Gras liess mich wohl manchmahl vermuthen, dass erst kürzlich

Jemand hier gegangen, verfolgte ich aber die Spuren bis zu nassen, sandigen

Stellen, so hatte ich bald die Ueberzeugung, dass meine Vorgänger Bären

waren. Der Weg in die Alpen beginnt nun beschwerlich zu werden. Nur

mit Jllühe und Gefahr sind die Bäche noch zu durchreiten, im hohen Grase

geräth man unversehens in Moräste oder an sumpfige Stellen, in denen das

Pferd ganz versinkt ; die Berge fallen grösslentheils in senkrechten Fels-

wänden ab ; man niuss daher zwischen diesen die steilsten Stellen hinan

und hat mit Beschwerlichkeiten aller Art zu kämpfen. Einen vollen Tag

brauchte ich von der Ulba bis an den Fuss der ulbinskischen Alpen und

doch mochte die zurückgelegte Strecke kaum 25 Werste betragen; es

führt wohl ein Reitsteig von Mikotina zu dem an der Westseite gelegenen

Litterskischen Silberbergwerke (die Alpen werden nach diesem auch die

Litterskischen genannt), diesen wollte ich aber nicht passiren, da es mir

darum zu thun war, die Südseite einiger östlich gelegenen Schneeberge

zu erreichen, und dahin führten keine Wege.

In dieser Alpengegend beginnt nun die Fauna an Lepidopteren reich-

haltiger zu werden, als an der Nordseite der Vorberge, und unter einer

Menge gemeiner europäischer Arten findet man manche eigenlhümliche. An
olTenen felsigen Stellen zeigt sich Doritis clarius ^ an grasigen Orten in

Wäldern Doritis Slubendorffi und Erebia theano , an der Waldgrenze

!
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Dorilis smintheus, Arc/ijnnis Ihore, pales var. isis und mehrere andere

Schweizer Arten. Hochiiordische Arien konnte ich aber ansser einigen Exem-
plaren von Melitaea iduna keine linden , obschou mehrere im Altai vor-

kommen sollen ; diese dürften also wohl in einem noch nördlicheren Ge-
birgszuge zu suchen sein.

Hat man die höchste Spitze der ersten Alpenkette erstiegen . so ge-

nie^st man nach allen Seiten die herrlichste Aussicht. Gegen Norden erheben

sich Berge über Berge und begrenzen den Horizont : in den Thiiiern befinden

sich Seen und Sümpfe. Die Wälder bestehen in dieser Höhe meist aus Lär-

chen und sibirischen Cedern, welche letztere mit ihren dichten, schön dun-

kelgrünen Nadeln und den blauen Früchten die Gegend besonders schmücken,

lusecten sind hier wenig zahlreich , denn ich traf ausser Erebia niatito,

einigen wenigen Erehia Kefersleiiii, Argynnis pales vär. isis, einigen

Geometren und Pyraliden nichts, und auch von Käfern war ausser Nebriii

aenea und altaica nichts Gutes vorhanden.

Noch armer an Insectcn sind die höchsten Alpen und diese waren,

obschon der Graswuchs auch da noch üppig, doch wie ausgestorben. Das

Clima ist hier allerdings weit rauher, und starker Hagel bedeckt häufig den

Boden, wenn es unten regnet, was wohl viele Inseclen vernichten mag.

So hoch hinauf, als man Schmetterlinge findet, trifft man auch eine

Unzahl Mücken, die noch viel grösser, als jene in den Niederungen sind,

und vor deren Zudringlichkeil man sich kaum zu schützen im Stande ist;

diese mögen wohl Ursache sein, dass diese Alpen , obwohl sie die herr-

lichsten Weideplätze bieten, von Menschen ganz unbewohnt sind.

Oestlich reihen sich an die ulbinskischen Alpen jene der Katunja (nach

den gleichnamigen Flusse so benannt). Sie setzen sich nach Süd-Osten fort,

scheinen noch bedeutend höher, als die ulbinskischen, sollen der lastigen

Mücken entbehren und von Bergkalniücken bewohnt sein. Gegen Süden zu

läuft die ganze Gebirgskette aus: dieser Theil bildet die chinesische Grenze,

ist im Sommer von Kirgisen bewohnt, die an China tributpilichlig sind und

(nach den Kurtschukflusse) unter dem Namen der Kurlsehukalpen bekannt.

An sehr hellen Tagen bemerkt man noch weit hinter den Bergen

des Irtisch eine Alpenkctte, die sich von Ost nach West zu ziehen scheint:

wahrscheinlich ist diess das larbagalaisclie Schneegebirge , an dessen süd-

östlichster Seile die chinesische Stadt und Greuzfestung Tschugutschack liegt."

13'
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Rhopalocera.

Eqnites H.-Sch.

JPfipitio L.

Podalirius L.

Bot'itis Fab.

Delim E s p e r. Var. Smintheus D o u b 1 e d a y. An der Waldgrenze

im Hochsommer auf freien grasigen Stellen viele Männchen , aber äusserst

wenige und meist verflogene Weibchen gesammelt.

Der Unterschied von Delius beschränkt sich nach Doubleday's Ab-

bildung (er liefert nur die Oberseite des Männchens) auf reineres Weiss,

kleinere schwarze Flecken und zwei rothe Flecken der Vorderflügel , da

nämlich auch der unter dem reihen Yorderrandsfleck befindliche Fleck,

welcher bei Delius ganz schwarz ist, eine rothe Ausfüllung hat. Alles diess

ist aber nicht constant , ich erhielt sogar Exemplare, welche ausser im

oberen Augenspiegel der Hinterflügel oben gar kein Roth hatten und waren

überhaupt die Exemplare mit viel Roth die seltensten. Am Weibchen finde

ich noch weniger Unterschied ;
gewöhnlich hat es deutlich schwarz ge-

scheckte Fransen, was sich aber zuweilen auch bei Delius findet.

Fierides B.

JRieris Schrk.

Ausonia Var. simplonia B. Ein Männchen auf den höchsten Alpen in

Gesellschaft von Erebia manto am 16. Juli gesammelt; es stimmt mit den

Schweizern aufs genaueste überein.

Iiycaenoidae B.

Thccla Fab.

Frivaldszkyi Kindermann Tafel 1, Figur 1 , Mannchen. Etwas

kleiner als Thecla rubi^ ungefähr derselbe Habitus und Flügelschnitt. Vor-

derflügel ohne dem beim Männchen von rubi vorhandenen knopfigem hellen

Vorderrandsfleck, Hinterflügel am Innenrande etwas ausgeschnitten , am

Innenwinkel mit stark vorgezogenem abwärts stehenden Lappen. Kopf und

Palpen borstig behaart, letztere spitz in Kopfeslänge vorstehend. Augen

behaart, Beine des Weibchens (meinem Männchen fehlen sie) schwarz, weiss

geringelt mit abstehender Behaarung; Fühler schwarz und weiss geringelt,
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ihre Kolbe oval, schwarz, an der Spilze roslgelb. Die Flüß^el haben ein

scliönes Stahlblau, das auf den vorderen gegen den Voiderrand und Saum
zu in Schwarz übergeht; beim Mann ist das Schwarz reichlicher als beim

Weibe, bei diesem weniger ins Blau vertrieben, mehr bindenartig abge-

grenzt. Die Hinlernügei sind blau , am Vorderrande schwarz, und haben

in jeder Zelle einen schwarzen, fast keilförmigen Randüecken. Diese Flecken

sind nahe vor dem Saume abgesetzt, der Saum selbst ist schwarz, im Zwi-
schenräume bleibt daher eine schmale Linie von der Grundfarbe. Die Rippen

aller Flügel sind schwarz bestiiubt. Die Fransen treten auf den Vorderfliigel

sehr wenig, auf den Hinterflügeln stark läppen förmig vor, und sind breit

schwarz und weiss gescheckt. Unterseite chocoladebraun. V'orderllügel hinter

der Mitte mit hellgrauer, innen dunkelbraun begrenzter Linie, deren mitt-

leres Drittel abgesetzt und mehr nach aussen gerückt ist, und angehäuften

blaugrauen Schuppen am Saume. Ilinterflügel mit dunkelbrauner Mittelbinde,

welche nach aussen unregelmässige Zacken bildet, in der Mitte am stärk-

sten vorspringt und gegen den Innenrand zu am schärfsten begrenzt ist;

der Raum vor dem Saume grob blaugrau beschuppt, das Grau nach innen

undeutliche , dunkelbraun begrenzte KeilRccke bildend. Saumlinie aller

Flügel schwarz: Fransen matter gescheckt, als auf der Oberseile. Den

Schmetterling fand Herr Kin d ermann auf Bergen in der Nähe von Usl-

Buchtarmiusk am 2. Juni kurz nach dem Schmelzen des Schnees; er er-

beutete l.'i, meist geflogene Stücke und theilte mir ein schönes Pärchen mit.

FoMyotntttattts Lat.

Helle S. V. Vom Fusse der Berge liis zur Schneeregion äusserst gemein.

Vircjaureue L. Sehr lebhafte Exemplare.

Eanjdice Hufnagel (<7*n/se»s S. V.) Beide Geschlechter kleiner als

bei uns, unten mit unserni clinjseis übereinstimmend , Männchen oben wie

Var. eunjbiu gefärbt.

I Mjfßvaenn Fub.

Tiresias Hufnagel (Annjntas S. V.)

Suhsolanits Eversm. Bull. de Mose. 1851. Ich erhielt nur ein Männchen.
' DaniOH S. V.

* üonzeli B.

Nymphalidae B.

JfJfetStacti Fab.

Iduiiu Dalmann. Grosser als die Lapplander.

At'f/tßnnia Fab.

Selenis Ev. Oben bedeutend dunkler, unten weit lebhafter, als ge-

wöhnlich. Ich erhielt nur ein Männchen.
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Selene S. V.

Euphrosine L.

Amathusia Fab.

Thore Hb. Oberseite hellgelb; die schwarze Zeichiiiincf feiner und

soliörfer abgegrenzt. Der Schmetterling erhält dadurch ein von den schweizer

Exemplaren, welche reichlicheres Schwarz und eine von schwärzlichen

Atomen oft ganz verdeckte Grundfarbe haben, weit verschiedenes Ansehen.

Pales S. V. Die Var. isis und napaea H ü b u e r. Das mir früher mil-

getheilte bei Ustkamenögorsk gefundene Exemplar stimmte mit unserer

schneeberger Pales aufs genaueste iiberein. Eine grosse Anzahl pales und

arsüache, die ich seither aus verschiedenen Gegenden erhielt, haben mir

nun die Artrechte sehr verdächtig gemacht.

* Aglaja L.

Niobe L.

Polyckloros L.

Tnneasa Fab.

Satyroidae B.

JErebtfi B.

Kefersteini F. Bulletin de Moscou 1851. Nur wenige Exemplare: deren

Fundort bereits in der Einleitung erwähnt.

Manto S. V. Viele Exemplare, aber meist Mannchen; von der gewöhn-

lichen Manto gar nicht differirend. Eversmann's Ocnus (Bull, de Moscou

1843) vom Saisansee scheint mir der Abbildung nach nur ein lebhaftes

Exemplar von manto.

SatyrMS Lat.

Heydenreichi L e d. Nun auch mehrere Weibchen gesammelt. Satyrus

Prieuri Pierret (Annales de la Sociefe entom. de France 1831, tab. 18)

scheint mir fast diese Art darzustellen. Der verschiedene Fundort (Algier)

dürfte wenig Bedenken erregen, da manche andere Salyride ähnliche Ver-

breitung zeigt, z. B. hyppolite
.,

die in der Sierra nevada und im Altai

vorkommt.

Maera L.

Comma L.

Farnrgu H.-Sch.

Hesperioidae.

Mesgtefiu Lat.
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U e t e r c e r a.

Sesioidae B.

Seaia Fab.

Aslaliformls Il.-Scli.

Ichneumonifoniiis S. V. Var. ? Tafel 1. Figur 2 ; ein Weib. Vou
ichneunioniformis durch nur drei gelbe Ringe des Hinlerleibes, am 8., 4.

und 6. Segmente (ausserdem ist noch der Hinterrücken wie bei ichneumo-

niformis gelb gerandet) wovon nur der midiere unten ganz zusammen-

schliesst, ganz schwarzen Aflerbüschcl , breiten schwarzen, nach aussen

spärlich orange beschuppten Miltelfleck der Vorderdügcl, dunkel orange

Grundfarbe der Beine verschieden. Die Fühler sind stalilhlau, oben mitten

dunkel bronzebraun beschuppt ; der Innenrand der VorderllÜKel ist an der

Basis orangefarb. Da Sesia ichneumoniformis vielfach ändert und mein

r.xemplar etwas gellogen (am Afterbüschel übrigens ganz wohl erhalten

i.sl), so wage ich nicht, eine neue Art aufzustellen; doch haben alle Exem-
plare meiner Sammlung (5 Paare) jedes Hinterleihsegnient gleichmässig

gelb gerandet, die Ringe schliessen unten alle zusammen und der After-

büschel ist bei allen gelb und schwarz gelheilt.

Sphingoidae U.

J9Macrogto»sn 0.

neileitltlta 0.

Sittet'intHtta 0.

Epialoidae-

Epiaius Fab.

IS'ubifer Led. Var.? Zwei geflogene iMännchen, von Kinderniann
als alpiniis n.sp. gesandt. Sie zeichnen sich von nnbifer durch eigenthüm-

liehen Goldschimmer der Grundfarbe der Vorderflügcl ans, stimmen aber

in Zeichnung mit dieser Art üi)erein.

Slellalarum L.

Porcelhis L.

OveUata L.
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Panlherina H b.

Thrips H b.

* Pini L.

* Neustria L.

* Rubi L.

* Fascelina L.

Cossina H-8cli.

JEntlfifßi'ifi B.

Jffffttoittn Hb.

Bombycides B.

€rastroiHtc/ta Ciirtis.

Mjttsioeawnpa H.-Scb.

Iiiparides H.-8ch

MiasycMra Steph.

Iiithosioidae B.

lVtt0taria Stepb.

Altaica m. Tafel 8, Figur 3. Männchen. Grösse etwas unter murina.,

Körper plumper, heim Weibe am After stumpf und wollig. Palpen schwach,

spitz, wenig über die Stirne vorstehend, nebst den Beinen anliegend be-

schuppt ; Hinlerschienen mit zwei paar Spornen; Zunge Spiral. Fühler beim

Manne mit viereckig abgesetzten Gliedern und langen Wimpern, beim Weibe
borstenförmig, sehr kurz bewimpert. Thorax und Vorderflügel licht silber-

grau, ersterer mit zwei schwarzen Strichen hinter dem Halskragen. Dicht

an der Basis der Vorderflügel steht ein schwarzer Punct, nahe an ihm einer

gerade daneben, einer schräge darüber, am Vorderrande, Im Mittelraume

des Flügels, und zwar an derselben Stelle, wie bei murina stehen zwei

tiefschwarze Puncte, unter dem inneren derselben schräge nach innen unter

einander gestellt, weitere zwei ; hinter dem äussern Puncte zieht eine fast

zusammenhangende Punctreihe, welche um den Punct herum in zwei stum-

pfen Winkeln vorspringt und sich sodann schräg einwärts wendet; ober

den zwei Mittelpuncten stehen am Vorderrande etwas saumwärts zwei matt-

schwarze Flecken, welche sich nach innen verwaschen bindenartig fort-

setzen. Hinter der äussersten Punctreihe steht nahe vor der Flügelspilze am
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Vorderrande ein mallschwarzer Fleck, unter diesem noch einer, nahe am
Innenrande über einander zwei; alle vier bilden eine abgerissene, parallel
mit dem Saume ziehende Binde; an der Flügelspilze, so wie un-efähr bei
der Mitte des Saumes steht ebenfalls ein Flecken, schwache Spuren von
schwarz zwischen beiden. Die Hinterflügel sind aschgrau; die Fransen
gnnzrandig, auf den Vorderflügeln mit der Grundfarbe gleich, auf den
Hinter/lügein heller, auf allen aber hinter der Mitte durch einen schmutzig-
grauen W.srh unterbrochen; an der Spitze der Vorderfliigeln sind die
Fransen ebenfalls schmutziggrau. Auf der Unterseite sind alle Flügel trüb
aschgrau, Vorderrai.d und Fransen etwas heller, die hinteren haben schwarze
Miltelpuncte. Kind er mann fand nur wenige Exemplare und ich erhielt
nur ein Pärchen.

Seiina Schk.

Ochracea K i n d e r m a n n. Taf. I, Fig. 1. Männchen. In der Zeichnung
hat der Schmetterling Aehnlichkeit mit flavicans, die Flügel sind aber noch
kurzer und runder

, als bei eborina , die Beschuppung so dicht, wie bei
dieser Art. Alle Körperlheile sind wie bei flaticans geformt, nur die Palpen
mehr ausgebildet und die Färbung derselben

, so wie der Flügel ist ein
fahles Ockergelb (flaticans hat schwarze, oben gelb angeflogene Fühler),
das nur am Vorderrande der Vorderllügel etwas lebhafter ist. Nahe an der
Basis der Vorderflügel steht ein schwarzer Punkt, sodann folgen zwei
Punctreihen über die Flügelmitte; die innere besteht aus drei Puncten,
welche an derselben Stelle, wie bei flacicans stehen, die äussere aus sechs
Puncten, nämlich je einem auf Kippe 1-6; die mittleren zwei sind mehr
nach aussen gerückt. Zwischen (nicht auf) der dritten und vierten, sechsten
und siebenten Rippe steht noch ein Punct nahe vor dem Saume, ein undeut-
licher, mehr einwärts gerückter, zwischen Rippe 4 und 5. Die Ilinternügel
sind ganz ze.chnungslos. Unten sind die Vorderllügel im Discus schwärzlich
|ind fuhren ausser den zwei Puncten vor dem Saume keine Zeichnung- die
hinteren sind einfarbig gelb.

Eiitttoaia Fab.

Utarella L. (luteolaS. V.) Ein Männchen, ganz wie die hiesigen.

Euprepioidae.

MSwcHeMia B.

* Jacobaeae L.

Atrctia Steph.

Ber.. f'^lr
P " « « « I y- Raupe gegen Ende April auf den Abhängen trockenerBerge bei Ustkamenogorsk unter Steinen, als noch Schnee lag. Kinder-mann erzog nur drei Stücke

; zwei gute und eia verkrüppeltes Weibchen
Bd. V. Abb. ,,14



106

Notodontides B

Hat'ttyin 0.

* BifiAu Hb.

Cymatophoridae H.-Sch

Vynutttkphova Fr.

Duplaris L. (bipuncla B k li.)

Noctninaa

ALeronfßvIti 0.

Leporina L. •

Psi L. Färbung sehr hell und rein.

'•' Cuspis Hb.

Enphorbiae S. V.

SitintItet'Oits B.

Calaphaiies Hb. Flügel gestreckter, Färbung mehr grünlichgrau als

die französischen ; sonst nicht verschieden. K i n d e r m a n n hielt sie für

neu und versandte sie unter dem Namen Gerliardi.

jktupMpi/m Tr.

* Livida S. V.

* Tetra S. V.

€it'npliopho»'u 0.

Signia S. V.

Baja S. V.

Brunnea S. V.

Festiva S. V.

C nigrum L.

Eminens m. Tafel 1 Figur 3. Weib. Ich erhielt nur ein Pärchen. Grösse

und Fliigelschnitt von chahlaico. Körper licht aschgrau. Palpen die Stirn

überragend, die ersten zwei Glieder dicht behaart, die Behaarung horizontal

abstehend am Ende des zweiten Gliedes eine Slnfe bildend, aus welcher

das kurze stumpfe Endglied hervorsteht Zunge spiral , Vorderschienen wie

bei allen verwandten Arten bedornt, Fühler borstenförmig, beim Manne mit

massig langen, büschelweise gestellten Wimpern. Halskragen höher als der

Thorax, mitten scharf zusammenstossend ; Thorax vorne und hinten mit
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LTliahcneni gellieilten Schöpfcheii. Vordertlilgfel liclit schiefergraii, glanzlos.

Zeichmiiiii sehr aiiffalleiid , von allen verwandk'n Alien verschieden, in

beiden Gesclileclitern gleich. Nahe an der Basis steht eine schwarze Quer-

linie, sodann folgen die beiden Miltellinien. Diese sind schwarz, doppelt

angelegt und ungemein weit von einander eutrernt , das WilleHeld daher

ungewühnlich breit. Die innere beginnt vor V* des Vorderraudes und ist

etwas auswärts gerichtet, die äussere entspringt hei ' 4, zieht schräge nach

aussen, bildet ungefähr im obern Viertel der Fliigelläuge einen stumpfen

Winkel, zieht dann parallel mit dem Saume, läuft aber nicht in den Innen-

rand aus, sondern zieht längs ihm zur Mittellinie. Die Makeln sind nicht

sehr genähert, schiefergrau , weissgran umzogen. Die runde ist schräge

nach aussen gestellt, etwas in die Länge gezogen, die Nierenmakel steht

fast senkrecht und ist aussen eingeschnitten ; die Zapfenmakel ist breit und

stumpf. Der Grund um die Makeln und zwischen denselben ist ein nach

aussen in die Flügelfarbe vertriebenes , von den Rippen hellgrau durcli-

sclinitlenes Schwarz. Die äussere Wellenlinie ist hellgrau, innen dunkler

begrenzt als aussen, und bildet vor der Fliigelspitze einen Zahn. Der Kaum
zwischen ihr und der äussern Millellinie ist sehr schmal, etwas dunkler als

die Grundfarbe, und hat daher ein bindenartiges Aussehen. Die Saumlinie

ist schwarz, die Fransen sind grau, durch eine feine Längslinic getbeilt.

Die lliuterflügel sind liebst den Fransen glänzend weiss, ohne Zeichnuns:.

Unten sind alle Fliigel weiss, gegen den Vorderrand zu grau angeflogen.

Die vorderen haben nur die Spur der Nierenmakel und der dahinter ste-

henden Querlinie , die hinteren den schwachen Anfang einer ßogenlinie,

sonst aber keine Zeichnung.

Agrotia Tr.

Rectamjula S. V.

Foeda m. Tafel 1, Figur 6. \Neib. Ich erhielt nur zwei Weibchen.
Grosse, Habitus und Flügelschnitt von Ayr. f'orcipiilu oder siijuifera. Die

Färbung des Körpers und der Vorderllügel ist ein trübes, bräunliches Erd-
grau, am besten mit dem von A(ir. cos zu vergleichen, eher noch mehr ins

Braune ziehend. Die Zeichnung ist sehr einfach. Die Vorderllügel haben drei

schwärzliche Querlinien, nämlich die halbe an der Wurzel und die beiden

Mittellinien. Die erste dieser beiden zieht von '/* des Vorder- zu '1 des

Innenrandes und an ihrer Mitte steht die hohle, schwarz umzogene , etwa

bis zur Mitte des Feldes reichende Zapfeumakel; die äussere beginnt bei

', j des Vorderrandes, macht ober der Nierenmakel einen starken Bug nach

aussen und läuft dann parallel mit dem Saume; beide Mittellinien bestehen

aus zusammenhängenden groben Strichen und sind nach innen etwas ge-
nähert. Die runde Makel ist etwas länglich, die Merenmakel etwas auswärts

gestellt, wie bei signifera geformt. Die lichte Wellenlinie ist nur schwach
und undeutlich vorhanden, die Saumlinie schwärzlich, der Vorderrand hell

II '
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und dunkelbrann geslrichelt , der Mitlelschalten nur zwischen den Makeln

angedeulet. Die Fransen sind einfarbig erdbraun, die Hinlerfliigel aschgrau,

Basis und Fransen weisslichgrau. Unten sind die Vorderflügel erdgrau mit

Andeutung der Nierenmakel und des äusseren Bogenslreifs , die hinteren

weiss, an Vorderrand und Saum grob grau beschuppt, mit sehr schwachen

Mittelpunct und undeutlicher Bogenlinie.

Aquilina S. V. Yar. vitta Hb.

Obelisca S. V. In vielen Varietäten, darunter welche mit zusammen-

geflossenen Makeln.

Signifera Hb.

Fatidica Hb.

Trifurca Ev. In den unteren Gegenden genau wie die uralenser; im

Gebirge die Grundfarbe sehr dunkelgrau, die Zeichnung daher weniger ab-

stechend, sonst aber nicht verschieden. Kind ermann theilte mir diese

Varietät als robusta n. sp. mit.

JBaaena Tr.

Leucophaea S. V. Ein Weibchen ; stimmt ziemlich mit bombycina Ev.

Bulletin de Moscou 1847, planche 6, ist aber sicher von leucophaea nicht

verschieden. Die bläulichgraue Färbung und hellere frischere Zeichnung

findet sich auch bei den in unsern Gebirgsgegenden vorkommenden Exem-

plaren.

Amica 'fr. Selten.

=• Satura S. V.

Lateritia H u f n.

Scolopacina Esp.

Hepatica S. V.

Rurea S. V. und Var. comhusla Hb.

Basilinea S. V.

Arida m. Tafel 1, Figur 7. Ich erhielt nur ein Männchen. Dieses ist

in Grösse und Habitus der gemina, in Färbung mehr der basilinea ähnlich,

von basilinea aber leiciit durch den Mangel des schwarzen ästigen Längs-

slriches an der Basis der Vorderflügel, von gewissen hellen gemina Varie-

täten durch den Maugeldes W Zeichens in der lichten Wellenlinie, von beiden

überdiess durch den Mangel der Schöpfe des Hinterleibes verschieden und

darin mehr mit testacea und rubella verwandt. Palpen aufsteigend , das

Endglied cylindrisch, etwas vorwärts geneigt, Zunge Spiral , Augen nackt.

Fühler borstenförmig mit büschelweise gestellten Wimpern (wie bei basilinea

und infesfa-^ bei gemina haben sie kurze, pinselartigbewimperte Pyramidal-

zähne). Vorderflügel trüb lehmgelb, Zeichnungsanlage ungefähr wie bei

basilinea^ der ästige Querstrich an der Basis jedoch wie gesagt fehlend,

statt ihm sehr verloschen, die halbe Querlinie. Die beiden Mittellinien ent-

springen wie bei basilinea aus dunkleren Vorderrandsflecken , sind aber
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gegen innen zu genähert, das Mittelfeld ist daiier unten mehr verschmiilert,

als hei basilinea. Dieses ist nicht dunkler, als die übrige Grundfläche, der

Mittelschatten ist deutlich, düsler graubraun, die Makeln sind wie bei

basilinea geformt und gestellt (die runde isl bei meiner Abbildung zu sehr in

die Länge gezogen), beide dunkler graubraun ausgefüllt, die Zapfenmakel

kaum angedeutet. Die lichte Wellenlinie ist wenig heller , als der Grund,

verloschen und ohne W zeichen; zwischen ihr und der äusseren Mittellinie

stehen am Vordcrrande zwei helle lehmgelbe Puncte. Fransen lehmgrau,

auf den Rippen etwas heller. Hinterllügel licht gelbgrau mit hellereu

Fransen, schwarzer, abgesetzter Saumlinie, Spuren einer hellen ver-

waschenen Binde vor dem Saume und von unten durchscheinendem Millel-

llecke. Unterseite licht gelbgrau, alle Flügel mit Miltellleck und schwacher

dunklerer Bogenlinie dahinter; die vorderen noch mit Andeutung der

lichten Wellenlinie. Der Hinterleib hat bei meinem E.\emplare keine Spur

von Schöpfen; darin, so wie im Baue der männlichen Genitalien stimmt

arida mit testacea^ Dumerili, lexla etc., entfernt sich aber von den in

Zeichnung ähnlichen basilinea^ infesta, gemina und andern.

"* Gemina Hb.

Contifßia S. V.

Genistae Bkh.

Tlialassina Bkh.

Alietia Hb.

Siiasa S. V.

Rectilinea E s p.

Abjecta IIb.

Albicolon H b.

Saponariae B k h.

Chenopodü S. V.

Denlina S. Y.

JRii ioffotff*o»'n Tr.

* Lucipara L.

Mfiantiiofvia B.

Capsincola S. V.

Cuccubali S. V.

* Carpophaga Bkh. (perplexa Hb.)

Foiin Tr.

Cappa Hb.

Expressa m. Tafel 1, Figur 8. Männchen. Eine ausgezeichnete neue
Art, mit keiner bekannten gut zu vergleichen. Ich erhielt nur zwei Männ-
chen; das Weibchen kenne ich nicht. In den gekämmten Fühlern und der
flechlenartigen Zeichnuug hat sie Aehnlichkeit mit livltenea , die starken
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Schöpfe des Hinterleibes, welclie bei lichenea ganz fehlen , entfernen sie

aber wieder davon. Thorax durch die lange Behaarung sehr erhaben, hinten

mit getheiltem Schöpfchen, Hinterleib schlank, etwas den Alteiwinkel über-

ragend, hellgrau mit stark erhabenen, weiss und schwarzgrau gemischten

Haarkiimmen bis hinter die Mitte j Stiriie nicht erhaben, abstehend dünn

behaart, Zunge Spiral; Palpen aufsteigend, erstes und zweites Glied mit

abstehenden dünnen Haaren, das dritte vorwärts geneigt, lang und dünn,

cylindriscli. Augen nackt, Körper und Beine äusserst schwach behaart.

Fühler bräunlichgrau mit dünnen, etwas gewimperten massig langen Kamm-
zähnen, die bis zur äussersten Spitze reichen (bei lichenea hören sie vor

derselben auf, haben aber dieselbe Form und Länge). Die Farbe des

Rückens und der VorderfUigel ist ein abgestorbenes ins Bräunlichgelbe oder

Grauliche ziehendes Oliv, etwa wie bei ganz verflogenen oder durch Nässe

zerstörten Exemplaren von aprUina oder glandifera. Der Thorax hat un-

regelmässig eingemischte schwarze Haare und auch auf der Flügelfläche

finden sich zerstreute schwärzliche Atome. Die Qiierlinien sind schwarz.

Die halbe au der Basis bildet drei kleine zusammenhängende, nach innen

gekehrte Bögen. Die beiden Mittellinien beginnen im mittleren Drittel des

Vorderrandes. Die innere besieht aus vier aneinander hangenden Halb-

monden, von welchen der dritte grösser ist, als die übrigen und einen

starken Einbug in das Mittelfeld macht, die äussere besteht aus aneinander

hängenden auswärts gekehrten Halbmonden , bildet um die Merenmakel
nach aussen einen Bogen, wendet sich unter dieser etwas mehr nach innen,

am Innenrande aber wieder ein wenig saumwärls. Die beiden Makeln sind

hohl, fein schwärzlich umzogen, die Nierenmakel auf beiden Seiten ver-

schmälert. Die Zapfenmakel ist gross, aber undeutlich, an der unteren Seite

durch einen schwärzlichen Querstrich hervorgehoben, der Mittelschatten ist

deutlich, aber schmal, schwarzgrau. Die lichte Wellenlinie ist weisslichgrau,

ohne Wzeichen, nach innen durch schwache schwärzliche Kappenzüge her-

vorgehoben, nach aussen in die Grundfarbe verwaschen. Saumlinie schwärz-

lich, abgesetzt, Fransen breit, weiss und grau gescheckt, llinlerllügel (mit

ganz schwacher Rippe .5) aschgrau mit von unten durchscheinenden Miltel-

punct, einem verwaschenen gegen den Inuenrand zu auswärts geschwungenen
weissgiauen, einwärts dunkler begrenzten Bogenstreifen bei Vi der Flügel-

breite und der Spur eines parallel mit ihm ziehenden nahe vor dem Saume.

Die Fransen sind weissgran. Unterseite lichtgrau mit schwachen undeut-

lichen Makeln und Querlinien, letztere hier dunkler als der Grund, Hinter-

Jlügel mit schwachem Mittelfleck.

Aftlectte ß.

Advena S. V.

Tincta Bra hm.

SerrutUinea S. V.



111

Eieueania Tr.

Albipuncta S. V.

Ovthoain Tr.

Circnmducta ni. Tafel 1, Figur 9. Mann Seilen und mir nur in einem

Pärchen mitgellieill. Der Schmetterling hat viel Aehnliches mit J. cinctum^

stimmt in Bildung der Körpertheile, Flügelform und Zeichnung sehr damit

überein, unterscheidet sich aber leicht durch die ganz verschieden geformten

Makeln, das Mannchen überdiess durch stärker gekämmte Fiihler. Thorax

und Haiskragen nelkenbraun, letzterer und der dahinter siebende erhabene

Längskamm hell gerandel (bei J. cinclum alles einfarbig erdgrau). Zeich-

nungsanlage wie bei J. cinclum, die beiden Makeln aber weil von einander

getrennt, die innern anders geformt und anders gestellt , als die äussere,

während bei J. citiclum beide gleiche Form haben , parallel neben und

dicht an einander stehen, daher sogar zuweilen zusammonfliesscn. Die innere

beginnt am Vorderrande in schräger Richtung nach aussen, ist an der Stelle

der untern Rippe der Mitlelzelle durch einen geraden scharfen Strich nach

beiden Seiten hin je um '/s erweitert , bildet an der inneren Seite dieser

Erweiterung, wo die Entfernung von der davor stehenden ersten Mittellinie

auch weit grösser ist, als bei J. cinctum , einen scharfen Winkel und be-

schreibt von da an einen viel flacher als bei ./. cinclum angelegten Bogen

zur äusseren Makel. Die Makeln selbst sind auffallend hell , hellgelblich ge-

randet und stehen auf nelkenbraunen, um die Makeln liefschwarzem Grunde.

Die übrigen DilTerenzen sind unerheblich ; die Augen sind ebenfalls lang:

behaart, die Zunge ist Spiral.

Gothica L.

Lota L.

Caecimacula S. V. Sehr bleich gefärbt.

Congener Hb.

Jfteaat/onti B.

Acetosellae S. V. In weit abstehenden Varietäten. Färbung vom Leder-

gelben bis ins Schwarzgraue wechselnd , die beiden Mittellinien zuweilen-

als dicke, schwarzgraue Streifen vorhanden , alle Varielälen aber durcb

allmählige Uebergänge zur Stammart verbunden.

XfintMa Tr.

Riifina S. V.

Veraaiis Tr.

Vaccinü L. mit den gewöhnlichen Varietäten.

SaleUitia L.
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Xyiivut Tr.

Socia Hiifi). (petrißcata S. V.)

Vfttoefi»nitti Slepii.

Vetnsta Hb.

Exoleta L.

SoHdaginis H b.

Xylontygea Guen.

Conspicillaris L.

C7t«etffftVf L.

ylsfens S. V.

Absynthii L.

Artemisiae H u f n. (abrotani S. V.)

Xeranthemi R b.

Gnaphalii H b.

Argentina Fab.

Ptacoiiea B.

Firj'o Tr.

PiMsin Tr.

'" Concha Fab.

Renardi Ev. Sehr selten.

Jo/a L.

* iV* Hb.

Celsia L.

Euvtittia Tr.

Cuspidea H b. Im Juni sehr häufig auf Wiesen im Gebirge.

Avontia Tr.

* Titania Esp.

Toaeoeatnpa Guen.

Ludicra Hb.

Lusoria L.

Viciae Hb.

Efaatwin Tr.

Candidula S. V.

AgvipHila B.

Sulphuralis L. (sulphurea S. V.">
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Mjeptosia Hb.

Geometroidae.

Geotnctfft B.

Papilionaria L. Selir grosse Exemplare.

Aeitfafin Tr.

Emarijinala L

Punctata Tr.

Imitaria Hb.
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M*e»'iealMln Slepli.

Syringaria L.

Vrocntti» Tr.

Eliiiijuarin L Mitlelbiiide sehr duiilvcl rollibraim

Odontoperti Ste|>li.

Bidenlala L. (dentaria E^p.)

Attget'ona D u p.

Pninarid L und Var. sordiata G o e l z e.

Sambucaria L.

Parallelaria S. V.

Siflnaria Hb.

Vt'aptet'tfje Leach.

tSpiottc Diip.

JfMacafia Curtis.

Synopah» Hb.

Sociaria Hb. und Var. htridaria Frey er.

Strictaria m. Ich erhielt nun auch zwei Männchen; sie stimmen in den

Galtungsmerkmablen ganz mit Synopsia.

SerrulariaEv. (Bulletin de Moscou 1847.) Tafel 8, Figur 1, Mann,
Figur 2, Weib. Im Juni an den Vorbergen des Altai ; viele Männchen, nur

zwei Weibchen gesammeil. Eversmann kannte nur das Männchen und
stellte es zu Fidonia; gemäss der ganz kurzen weichen Zunge und des

Mangels einer kahlen Grube an der Vorderflügelbasis gehört es jedoch zu

Synopsia. Das Weib hat wohl eine von dieser Gattung und von allen be-

Bd. V. Abh. 15
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kai)iilcn Spaiineiii weit verscliiedeiie merkwürdige Form, da aber das

Mäiiiiclien ganz mil Stjiiopsia stimmt, so ist eine generisclie Trennung un-

nöthig. Der Körper des Weibchens hat dieselbe hell und dunkelgraue

Zeichnung, wie beim Männchen ; er läuft spitz zu und hat einen weit vor-

stellenden Ligeslöchei von last halber Körperlänge. Die Fühler sind schwach

sägezähnig, die Palpen kurz, die Stiin kaum überriigend , die Beine anlie-

gend beschup|)t, die hinteren mil 2 Paar Sporen. Statt der Flügel hat das

Thier nur schmale, dicht hell und dunkelg^rau beschuppte, steife Lappen;

die vorderen sind so lang als der Korper, S-lörmig gekrümmt, die hinteren

kaum '/i so lang, gerade^ am Innenrande und gegen die Spitze dieser

Lappen (ritt die Besclinppung fransenarlig vor.

Phaeoleucaiiu m. Tafel 8, Figur 3, Mann. Ich erhielt nur diess eine

Männchen, lis ist mil Sociaria am besten zu vergleichen, stimmt auch in

den Gaitungsmerkmahlen damit überein, die Hinterschienen haben jedoch

nur Ends|)ornen , daher pluieoleucaria eine eigene Unterabtheilung bildet.

Grösse V* unter sociaria. Thoiax eben so breit und dicht wollig, weiss

und schvvarzgrau gemischt, vorne und hinten mit erhabenem Schöpfchen;

Hinlerleib schlank, weissgrau ; Slirne anliegend beschuppt, Palpen kurz,

nicht darüber vorstehend, Zunge kui'z und weich; Beine anliegend beschuppt,

nur die Schenkel schwach längshaarig; Hinterschieuen dünn, bloss mit End-

spornen. Vorderfliigel ohne kahlen Fleck an der Basis. Wurzelfeki schmutzig

braun, niiltcn weissgrau ausgefüllt. Die innere Mittellinie beginnt bei Vs

des Vorderrandes; sie ist W förmig und macht einen scharfen Zahn in das

Mittelfeld, zwei stumpfere in das Wnrzelfeld. Die äussere entspringt bei

V* des Vorderrandes, besteht aus zusammenhängenden bogenartigen groben

Strichen und macht bei der Flügelmille einen starken Einbug; das Mittel-

feld ist verhältnissmässig schmal, besonders die untere Hälfte, welche kaum

halb so breit als die obere ist, weiss mit schnuilzifi; lichtbrannen Atomen

bestreut, die in der Mitte mehr angehäuft sind und so eine Andeutung des

Mittelschattens bilden. Das Saumfeld ist gleich dem AVurzelfelde schmutzig'

braun; in seiner Mitte stehen eine Beilie auswärts gekehrter zusammen-

hängender Hall)monde, welche innen scharf dunkel, aussen weiss begrenzt

sind und daselbst mehr in die Grundfarbe verfliessen. Die Fransen sind

weiss, auf den Rippen braun gescheckt. Hinterflügel weiss mil bräunlichem

Millelfleck, einem schwachen, unzusammenhängenden, geschwungenen, nahe

ober dem Innenwinkel in den Saum auslaufenden Querstreifeu dahinter,

bräunlichen Atomen zwischen ihm und dem Saume, weisse mattbraun ge-

scl'.cckte Fransen. Die Unterseite führt dieselbe Zeichnung wie oben, nur|

ist sie matter, der Mitlelschallen aber deutlicher, besonders am Vorderrande.

Boamtifi Tr.

Cinctarin S. V. In weit absiehenden Varietäten.

Bituminaria m. Ich bekam nun auch zwei Männchen : sie besitzen d\er\

Grube an den Vorderflügeln wie die übrigen Boarmien.
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G/«mw,,„/^S. V. in sehr grossen, clüsfor gefärbten Exe,n,,l.ren. Beide

Menilicaria H.-Scli.

G/aiicinata S. V. in

Alten im Gebirge in der Waidgrenze

fffiottift Tr.

Fasciolurioliufu. (cebraria Hb.) An Vorbergen des Allni- .cn.uwie die deutschen Exemplare gefärbt.
*">'. ^<nan

Alomariu L.

Piniurius L.

JBuitattis Lench.

T/ifta»ti»ono»»tft ni.

Brunnearia Thbg. (pineturia IIb.

Miubolitt B

Huiinaria S. V.

Mjobopttoi'a Curtis.

Pohicommala S. V.

f^lftnriu fr.

Ücellala L.

Variata S. V.

5ery.e«/.««^« „,. A«,, ,„eb ein Mannchen; die Fühler sind wie bei

Tiirbaiia Hb.

Camhrica Curtis (entlaria ß)
Suffiimata S. V.

Quadrifasciaria Hb.

Propntjiutta S. V.

Procellata S. V.

^/«/««'V/.r«y« m. Tafel 2, Fignr 4. Nur wenige Exemplare auf Alpen

Ite^':de"'tf
""""' ^"''"' '^^'"""^' ^'=''"''>-' Stirne, SehulterdecC

Ol ,, , ;
"""'' ""' •'" '""'' ""'''»^'^' '^''••-- -'-«-^"^ ''-

e ; P ; "T '"'/ ' '"" ''^•'^"'^"^ ^""^^ «>'-'' S'-- -"irgendbe chnppt, Palpen darüber vorsiebend, etwas aufwärts gekrümmt, Ftfhler
e b und schwarz ger.ngelt, beim Manne mit ungemein kurzen, kaum mitLoupe s.cblbaren NV.n.pern. Flügel auf Ober- und Unterseite gleich

)e.e.chnet, goldgelb mit unregelmässig schwarzen Bändern; das erste an

15-
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der Wurzel sehr klein, das zweite nahe an ihm, in der Mitte V-artig nach

aussen vorspringend, auf der Vorderrandsrippe gelb durchschnitten, das

dritte am breitesten, in der Flügelmitte. Dieses zieht vom Vorderrande

schräg nach aussen, hat gewöhnlich — doch nicht immer — eine gelbe

Makel in der Gegend der Querrippe, bildet unter dieser Makel ein Knie und

läuft dann parallel mit der zweiten Binde in den Innenrand aus. Die vierte

schwarze Binde slösst an den Saum an ; in der Nähe der Fliigelspitze

macht die Grundfarbe einen tiefen busigen Einbug in das Schwarz, bei Vs

des Saumes wird es von derselben ganz unterbrochen, daher am Innenwinkel

ein fast runder schwarzer Fleck abgeschlossen. Die Hinterflügel sind gold-

gelb mit schwarzem Mittelpunct und Fortsetzung der Vorderflügelzeichnung

dahinter. Die Fransen sind sehr schmal, gaiizrandig, an der Flügelspitze und

da, wo das Gelb in den Saum austritt, gelb, an den übrigen Stellen schwarz.

Tristata S. V. Var. funerata Hb. Ich erhielt nur zwei Stücke, welche

ich fast für eine eigene Art halten möchte. Alle Zeichnung ist nicht schwarz,

sondern grau und weniger scharf abgesetzt, als bei tristata.

Pauperaria Ev. Bulletin de Moscou 1848. Ziemlich selten. Herr

Professor Eversmann kannte nur das Weibchen und setzte es ziiFidonia,

die Kippen sind jedoch wie bei Cidaria. Das Männchen hat auch keine ge-

kämmten, sondern nur sehr kurz gewimperte Fühler.

Rignata Hb.

Silaceata Hb.

Ckenopodiata S. V.

Euitithccia Curlis.

' Prolongaria Z. (Extensaria Ev.)

Pyralidoidae.

Botffs Tl.

Ciniiulata L. ( — alis S. V.)

Atralis Hb.

Nyclemeralis H b.

Peltalis Ev.

Alpinalis S. V.

Fuscalis S. V.

Fulvalis Hb.

CrambiteSa

Vffitnbus Fab.

Mytilellus Hb.

Tristellus S. V.

Fascelinellus Hb.

Chrysonmtchellus Scop.
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QuerceUa S. V.

Vinetelln Hb.

Crihnim S. V

AriHjreUa S. V.

Scabraiia IIb.

Tnti» G II eil.

Ettciit'it/tiii Z.

JfMyeiois Z.

1%'effltotfteryjc Z.

Tortricina«

Tet'as Tl.

Tortrijp Tr.

Palleana Tr.

Goiuina L.

Exsulana in. Tafel 2, Figur .5. Männchen. Icli erhielt nur drei Männ-

chen; sie haben die nächste Verwandtsihafl mit Bainntiiiniana, .sind aber

ein gutes Drittel grösser. Ich gebe Heschreibniig nach dem am schärfsten

gezeichncleii Stücke; die beiden anderen sind etwas inalter. Körper und

Beine grau, Hiiiterschienen al)slehend behaart mit zwei Paar Spornen, Zunge

schwach, Fühler grau mit ziemlich langen, dünn gestellten Wimpern, Stirne

rosigelb, dicht beschuppt, Palpen in mehr als Kopfeslänge darüber vor-

stehend, dicht gelhlichgraii beschuppt, das erste Glied horizontal, das zweite

hängend, das dritte ganz in der Besciiuppung versleckt. Vorderllügel wie

bei Bnumanniana auf der Querrippe abwärts geknickt. Grundfarbe ungelähr

wie bei dieser Art, nämlich grünlicbgelbgrau mit eingemischten bleifarben

Querlinien. Die Querbinden sind rostrolh, stellenweise ins Graue ziehend.

Das Wurzelfeld erscheint als ein kleiner, nicht sehr scharf begrenzter

Flecken von dieser Farbe; hinter ibtn stehen am Vorderrande vier undeut-

liche kleine Strichelchen (einem Exemplare fehlen sie ganz), sodann beginnt

in der Mitte des Vorderrandes die Mittelbinde. Diese ist daselbst sehr schmal,

etwa von Kopfesbreitc, am Innenrande r. icht sie aber vom inneren Drittel

desselben bis fast zum Innenwinkel. .\n ihrer Innenseite hat sie auf der

inneren Mittelrippe einen tiefen Zahn nach innen, an der äusseren macht

sie vom Vorderrande zur Querrippe ein Knie einwärts, sodann zieht sie

wenig deutlich begrenzt schräge zum Iiinenw.jnkel. Das Saumfeld ist am
Vorderrande rostrolh gestrichelt ; in seiner Mitte entspringt ein schmales

roslrothes, unregelmässiges, nach aussen verwaschenes Band, das in den
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Innenwinkel ausläuft. Das Rostiolh der Binden ist allenthalben durch malle

Bleilinien begrenzt, die innere Mittelrippe in der Mittelbinde ebenfalls blei-

farben beschuppt, die Binde dadurch unterbrochen. Die Fransen sind gelblich,

schwarz oder schwarzgrau gescheckt, die Hinlerflügel grau, Vorderrand,

Basis und Fransen heller, Saum gegen den Vorderrand zu eingezogen , wie

bei Baumanniana. Unten sind die Flügel grau, die vorderen viel dunkler,

als die hinteren, mit nnregelmässigen schnuilziggelben Fleckchen am Vor-

derrande und Saum und schmutzig hellgelb und grau gescheckten Fransen,

die hinteren mit feinen dunkleren Querstrichelchen, sonst zeichnungslos;

Rippe ß und 7 stehen auf einem Stiele.

Cochfftis Tr.

CuUana m. Tafel 6, Figur 1. Männchen. Nur diess eine Stück erhalten.

Thorax verhältnissmässig breit und plump, breiler als gewohnlich; Hinter-

leib schlank. Stirne breit, mit anliegender Beschuppung, die nur an der

Fühlerbasis pinselartig absteht. Fahler mit ziemlich feinen Wimpern , Palpen

hangend, gut in Kopfeslänge vorstehend, dicht beschuppt, Endglied in den

Schuppen versleckt, Zunge kurz, gerollt; Beine ohne Auszeichnung, die

Hinlerschienen wie gewöhnlich stark mit zwei Paar Spornen. Die Grund-

farbe des Rückens und der VorderlUigel ist ein sehr lichtes Rostbraun,

Stirne, Hinlerleib und Beine sind mehr weisslich. Die Zeichnung derVorder-

tlügel differirt von allen verwandten Arten. Sie ist sehr einfach und besteht

aus zwei gleichbreiten, ziemlich geraden glänzend weissen Querbinden,

zwischen welchen die Grundfarbe eine Binde von gleicher Breite und Form

bildet und einer abgerissenen schmäleren und weniger deutlichen weissen

Binde, die in der Mille des Saumfeldes am Vorderrande beginnt, nach innen

und aussen unregelmässig zerfasert ist und gegen den Innenrand zu ver-

lischt. In den weissen Binden finden sich bräunlichgelbe Schuppen, besonders

am Vorder- und Innenrandc, in der zweiten Binde an der Stelle der Quer-

rippe ein schwarzer Punct. Die Saumlinie ist weisslich , die Fransen weiss

und rostbraun gescheckt. Die Hinlerllügel sind sammt den Fransen weiss,

gegen Vorderrand und Saum zu lichlgrau. Unten sind die VorderlUigel

bräunlicbgrau mit hellerer, sehr undenliiclier Andeutung der Zeichnung der

Oberseite und gescheckten Fransen, die hinteren weiss mit gelblichem Vor-

derraud, gegen die Spitze zu aschgrau.

Jucundana Tr.

'Etutvhystniii Ginn.

Rigana S o d o f f s is y.

M'entttinn Tr.

Salicella L. (— ana S. V.)

Paettisctt Tr.

Ophthalmieana Hb.
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Se»'fvo»'i9 Tl.

Irrigiiana Z. Sehr gross.

Umbrosana Z

€it'nphotitlit$ Tr

Metziieriana F r e y c r.

Aspidiscana Hb.

Sviiipitttn Ti

V'irgnureana '\r.

PuncInUiiKi S. \

Tineina.

Fumea Stcph.

Pecfhiella S. V. Fasl doppelt so gross, als gewüliiilicli.

J¥e»notoi» Z.

Schiffenunllerellns S. V.

Fluteltti Schk.

Excisella in. Tnfel 2, Figtir 7. Miiiiiiclieii. Ich i-rhiclt mir dicss eine

Stück. Ks hat die Fiiig'jirürm von ctillrelln, ist aber ', i kleiner. Der Rii»pen-

verKnuf, so weit er sich ohne Abscbuppiinu ausnehmen liisst, stimmt citen-

falls mit dieser Art, eben so der Bau der Körpertheile ; den Palpen fehlt jedoch

das bei cullrella aufwärts gerichtete spitze, anliegend beschuppte Endglied

und ich kann auch mit der Loupe keine Stelle einer Einfügung entdecken.

Die Vorderflngel sind wie bei cullrella geformt, haben denselben Ausschnitt

unter der Flügelspitze, diese ist aber nicht gar so stark vorgezogen. Die

Farbe ist ein bläuliches gewa.>isertcs Schiefergrau. Das Wurzelleld reicht bis

zum Drittel der Flügcllänge , ist aus groben schwarzen Schuppen gebildet,

zwischen welchen hin und wieder die Grundfarbe hervortritt, bat gegen

sein Ende zu einen licht holzbrauiien Wisch und macht au diesem einen

Vorsprung nach aussen. Die übrige Flügelllache bat wenig Zeichnung mehr.

Der Vorderrand i.st etwas dunkler grau, vor der Flügelspilze mit 4 schwarzen

groben Strichelchen bezeichnet ; die beiden mittleren stehen nahe beisammen,

das erste und vierte sind weiter davon entfernt , letzteres dicht vor der

Flügelspilze; am Saume, besonders gegen den Innenwinkel zu sieben eben-

falls schwarze Strichelchen, vermischte Spuren von Schwarz noch unter dem

ersten der vier Vorderrandsflecke bei der Mitte der Fliiiallireite. Die Fransen

sind grau, vor der Flügelspitze heller, als gegen ilen Innenwinkel zu, mit

eingemischten schwarzen Schuppen. Die Hinterflügel sind sammt den Fransen
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,3el,.rau. Unten sind alle F.ü.el /"-
t^Vtf^l^t::^ g^l^X^

chelcben am Vorderrande gegen die Spitze zu, die hinten geg

etwas heller.

PsecuiUia Z.

Flavianella Tr.

fgypsolopttws Fab.

Marginellns Fab.

jtepresaarift Haw.

Altaica Z. Linnaea 1854.

Lalerella S. V.

Pterophoridae«

jptefop^orns Geoffroy.

Gonodactyiiis S. V.
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reber das Vorkoiiiiiien der Trüffeln.

Von

Anton Mtöll.

Die Trüffel, Ttiber ciftarium Bull., einer unserer interessantesten

Pilze, dessen Vorkommen in Oeslerreicli zwar schon bekiinnt ist, von dem

sich aber doch nur sehr wenige sichere Standorte angeg-eben linden, kommt

in Nieder-Oesterreich im Marchfelde, in der Gegend von Gross-Schweinbnrih

und Raggendorf vor. Dieses Vorkommen mag zugleich als ein Beweis

gellen, dass das Marchfeld, welches bei den Botanikern bisher so in Miss-

credit war und erst durch die geschätzten Mittheilungen unseres verehrten

Herrn Vicepräsidenten, Oberlandesgerichtsralli Neilreich in hessern Hnl'

kam, auch in Bezug auf die kryptognmischc Flora nicht so übel bestellt sei,

wie ich in einer spatem Versammlung weitliuifiger auseinander zu setzen

die filhre haben werde.

Das Vorkommen der Trüffeln in der angegebenen Localilät war mir

zwar schon längere Zeit bekannt, allein erst durch die kürzlich erhaltenen

gütigen Mitlheilungen des gräflich Traunscben Försters. Herrn Plankl
in Gross-Schweinbarlh. wurde ich in die angenehme Lage versetzt, der

geehrten Versammlung die nähern Umstände ihres ^'orkommens angeben

zu können.

Die Trüffeln finden sich nämlich nach der Angabe des Herrn Plankl
in seinem Reviere, welches an 8800 Joch Flächeninhalt zahlt, bloss in

einem kleinen noiilöstlich gelegenen Theile, und zwar besonders in ge-

mischten Laubhölzern.

Sie sind daselbst '/« — .5" tief unter der Erde, ja oft biossein wenig

mit Humus bedeckt. Die Grösse derselben wechselt von Erbsengrösse bis

zu dereines Hühnereies, wobei Herr Plankl bemerkt, dass er oft im

September ganz kleine Trüffel fand, die er wieder in die Erde gab, zu-

deckte und nach 2— 3 Wochen schon bedeutend grösser gewachsen, wieder

herausnahm. Auf dem angegebenen Standorte finden sich zweierlei Trüffeln,

nämlich die echte Trüffel Tuber cibarium Bull., von welcher ein Paar

Exemplare vorliegen, und eine zweite Art, die ich nie zu sehen Gelegenheit

hatte und sie daher auch nicht näher zu bezeichnen im Stande bin. Nach

dem Berichte des Herrn Plankl ist sie jedoch gelb, wird nie grösser als

eine wälsche Hascinuss , hat ein ganz anderes Aroma , ist abgeschmackt
und wird daselbst gelbe Trüffel oder Sautrüffel genannt. Die Trüffeln werden
dort mit Hunden gesucht, indem man sie auf die bekannten Trüffelplätze

führt und sie durch Lob, Ermunterung und Belohnung zum Ausgraben ver-

anlasst. Dabei machte Herr Plankl bei mehr als 10 Hunden, die er im Be-
sitze hatte, die Beobachtung, dass die.selben die echten Trüffeln nie ohne
specielle Erlaubnis« fressen , während sie bei der gelben diese Erlanbniss

gar nicht abwarten.

Bd. V. Abh. 16
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Auch »ach den Erfaliriingen des Herni P I a n k 1 ist zum Gedeihen

der TriilFeln nölhig , dass es im Monat Juli und August regne; so dass,

J'alls diese Monate schönes und trockenes Wetter ist, ein sehr schlechtes

Resultat zu erwarten ist.

Was die Quantität der TrülTelu betrifft, die in dieser Gegend gefunden

wird, so theilt mir der Herr Förster mit, dass dieselbe sich von Jahr zu Jahr

vermindere, sodass, während er vor ungefähr 12 Jahren jährlich 60—80 Pfund

sammelte, er die letzten drei Jahre kaum 10— 12 Pfund jährlich ausbeutete.

Er meint, dass die Veränderung der Holzschläge daran Ursache sei.

Soweit geht nun der Bericht des Herrn P 1 a n k I.

Ausser an diesem Standorte im Marchfelde finden sich die Trüffeln

im österreichischen Kaiserstaate noch an mehreren Orten, so in Ungarn, in

den Wäldern der Insel Schutt und Csattoköz, in Mähren bei Gross-Berenau,

in Böhmen bei Weltruss , Brandeis, Ellbogen, Karlsbad, Eisenberg, in

Oesterreich nach Hayne und Kreutzer dann und wann im Schönbrunner

Garten, nach Trat ti nick auch auf der B a t thy an y'schen Herrschaft

Enzersdorf ander Fischa*), dann in Steiermark. Ferner soll nach einer münd-
lichen Angabe des Herrn Verwalters Ueberacker bei Gerasdorf in der

Nähe von Wiener-Neustadt eine röthliche Trüffel vorkommen. Auch in der

Lombardie findet sich die essbare Trüffel.

Ueberhaupt ist dieselbe im südlichen und mittleren Europa, besonders

in Frankreich und Piemont ziemlich allgemein verbreitet. Im höheren

Norden ist sie zwarseltener, allein Linne fand sie doch selbst in Lappland.

Auch in Nord-Amerika und dem nördlichen Asien soll sie vorkommen,

doch ist die Identität dieser , sowie der japanischen Trüffel nicht sicher

erwiesen. Im nördlichen Afrika scheint wohl nur eine essbare Art vor-

zukommen, die jedoch einem andern Genus angehört, es ist nämlich der)

Terfex, (Terfezia LeonisJ.

Uebrigens mag hier noch bemerkt werden, dass die Bu II i a r d'sche

Species beiden neuem Schriftstellern, als Vittadini, C o r d a, Tulasue
etc. in mehrere zerfällt wurde.

Wenn man nun beobachtet, wie wenige sichere und bestimmte Stand-

orte in unserem Vaterlandc angegeben sind , so kann man mit voller Ge-

wissheit behaupten , dass bei genauerer Nachforschung diese Standorte

noch bedeutend vermehrt werden könnten, denn schattige, dabei aber doch

luftige hochstämmige Laubholzwaldungen in Kalk- oder Mergelboden , auf

Abhängen oder auch in der Ebene, die überdiess einen guten Humusboden

haben, auf den die Sonne und der Regen einwirken kann , finden sich wohl

.

noch an vielen Orten und diess eben sind die Lieblingsorte der Trüffel,

und an solchen kann man sie, wenn keine äusseren Veränderungen der

Localität vor sich gehen, alljährlich finden.

*} Prof. P k or II y tlieilt mir iiacliträülicli mit, er habe erfahren, dass auf di-r

grafl. Schönho r irscheii Herrschaft Mallebeni im V. U. M. B. in den Park-
anlagen die Trüffeln in grös.serer Menge gesammelt werden, sowie diis.s sie in

ScliönliriinM liäiiliger vorkoninieii.
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In Betreff der Biiume, uiiler welchen die TriilTeln g^edeilien , sind sie

nicht besonders wühlerisch , sie kommen vorzüwlioh unter Eichen und

Weissbuchen . dann aber auch unter Nussbäumen, Birken , Kastanien. Ross-

kastanien und Buchsbaum vor. Ein Vorkommen von Trüffeln unter ungemischtem

Nadelholze ist noch nicht sicher nachgewiesen. Obwohl die Trüffeln in der

Regel nur in unmittelbarer Nähe der Bäume (doch linden sich auch hier

öfters .ausnahmen, indem sie auch in Feldern, die ziemlich weit von Baum-

anpflanzungen entfernt sind, gefunden werden) vorkommen , so kann man

sie doch nicht etwa als Para.^iten ansehen, denn man kann nie einen Zu-

sammenhang der Trüffeln mit den ^\'urzeln der Bäume nachweisen, im

Gegenlheil haben die Untersuchungen der (iebiüder Tulasne gezeigt,

dass die Trüffeln auch ein Mycelium besitzen, und die Spore sich also nicht

direct in die neue Trüffel umbilde. Doch hat merkwürdiger Weise im Jaiire

1847 in der Pariser Akademie ein Herr B. Hobert über die Entstehung

der Trüffeln gesprochen und seine Ansicht dahin ausgesprochen , dass

dieselbe im Zusammenhang mit der Entwicklung der Bäume stehe, indem

durch die Feuchtigkeit, die auch er zum (iedcilien der Trüffel lür nölhig

hält, die Wurzeln und Wurzelfasern sich vermehren, und an den letzteren

nach seiner Behauptung eben die Trüffeln gefunden werden, docli gibt Herr

B. Robert doch auch zu. dass wahrscheinlicher Weise noch andere ihm

unbekannte Ursachen mitwirkend seien.

Schliesslich spricht Herr B. Robert gnr seine Meinung dahin aus,

ob es nicht gestaltet sei, die Trüffeln nach der Analogie mit den Galläpfeln,

als durch luseclensliche erzeugt, anzunehmen.

Zum Aufsuchen der Trüffeln sind nicht gerade immer abgerichtete

Hunde oder Schweine nötliig, denn es suchen sie mitunter auch die Bauern

ohne diesen; Nees v. Esenbeck erwähnt in seinem System der Pilze eines

armen gebrechlichen Knaben, der die Trüfftln unter der Erde trotz eines

Trüffelhundes witterte, und die alten Griechen und Römer kannten zwar schon

die Trüffeln, aber der Gebrauch dieser Thiere war ihnen noch unbekannt.

Plinius erwähnt die Trüffeln unter dem ^amen Itibera terrae,

unter welcher Benennung übrigens an einer andern Stelle auch unser

Cgclanien verstanden wird, er zählt sie zu den miracula rerum, da sie ganz

ohne alle Wurzel entstehen und leben, er unterscheidet zweierlei Arten,

eine röthliche und eine schwarze, auch er weiss bereits, dass Herhstregeii

und Gewitter zum Entstehen uötliig seien, er führt an, dass die geschälz-

lesten aus der numidisclien Wüste in .Afrika kommen, ausserdem Finden sie

sich in Griechenland bei Elis und mehreren Orten in Asien.

Apicius Coelius hat uns in seinem Werke: De arte coquinaria

seil de opsonüs et condimenlis^ mehrere Vorschriften der Zubereitung der

Trüffel hinterlassen, so dass unsere Gourmands sehr leicht die Trüffel nach

altrömischer Weise zubereitet, verspeisen können.

Die Mittel, deren sich die Alten zum Aufsuchen dieses unterirdischen

Pilzes bedienten, scheinen bloss in der besondern Beschaffenheil der Loca-

16*



litiil heslaiideii zu liaheii Die Tiiift'elrevieie sollen sich iiäiiilicii durch ge-

wisse kleine aufgeworfene Hiigelclien, die von HÜen andern besonders

den durch die Maulwürfe aufg^escharrlen sich unterscheiden, und kleine

durch die Vegetation erzeugte Risse auszeichnen. Ausserdem scheinen

gewisse Pflanzen , wie Cistus luberaria u. a. als Zeichen gedient zu

haben, so gibt auch Trattinick einige Pflanzen an, die er stets

in der Nähe der Trüffeln gefunden haben will. Allein ob daran viel

sei, möge dahingestellt bleiben, da sich Pflanzen, wie Bellis perennis,

Myosotis sylvestris, Viola arvensis , Polygala vulgaris , Asclepias Vince-

toxicum u. s. Av. darunter finden.

Auch kann vielleicht das Vorkommen gewisser Inseclen das Aufsuchen

erleichtert haben, wenigstens gibt Graf Borch zwei Fliegen an, eine blaue

und eine schwarze, deren Larven sich von Trüffeln nähren und die daher

meist in der Nahe schwärmen ; obwohl Tulasne und Vittadini ver-

sichern, dass Aveder die französischen noch die italienischen Trüft'elsucher

etwas davon wissen und der erstere bemerkt, dass die TrülTeln keinen

eigenthümlichen Larven zur Nahrung dienen.

Die gegenwärtig gebräuchliche Methode des Snchens mittelst der

Hunde und Schweine ist allem Anscheine nath eine italienische Erfindung und

scheint um die Mitte des XV. Jahrhunderts gemacht worden zu sein. In

Deutschland, Piemont und Burgund bedient man sich der Hunde, in Poitou

und der Provence der Schweine, welche letzlere den Vortheil haben, dass

sie die Trüffeln gleich selbst aufgraben, sie aber auch desto eher fressen.

Nach Deutschland sollen die ersten TrüH'elhunde , wie Trattinick
nach Beckmanns „Warenkunde" anführt, im ersten Viertel des vorigen

.lahrhunderls gebracht worden sein. Im Jalire 1730 soll König August II.

von Polen zehn Trüflelliunde um den Preis von 1000 Thalern aus Italien sich

haben kommen lassen und im Jahre 178-1 brachte Graf VVakkerbart;
die ersten nach Sachsen.

Da die Tiüfl'el , welche Trattinick als ein ziemlich hefliges

Aphrodisiacum darstellt, vor deren all zu häufigem Genuss er sogar warnt,

ein sehr gesuchter Artikel sind , und oft aus Frankreich , besonders den

Gegenden von Ai.x, Avignon, Lyon, Marseille, Bordeaux, Celle, Perigord,

oder aus Italien, besonders Piemont, um theures Geld bezogen werden, so.

hat man schon mehrmals Versuche zur künstlichen Zucht, wie bei den

Champignons, gemacht, allein diese scheinen entweder zu keinem genügenden

Resultate geführt zu haben oder von den Forstleuten nichtgehörig beachtet

und ausgebeutet worden zu sein. .Jedoch ist in T n 1 a s n e's Werken als

ganz sicher hingestellt, dass man in manchem kalkhaltigen Boden Trüffeln

erzeugen könne, indem man zuerst Eicheln säet, nachdem die Eichen zwölf

Jahre alt geworden sind, könne man bereits Trüffeln ernten , und diese

Cultursart soll auch in der Umgebung von Londons in grösserem Massstabe

beirieben werden.



U e b e r

Heleocharis canüoUca Koch
und

Carex ornithopodioides H a ii s m.

Von

Johann Ortmann.

MMeteochnri» varttioliva Koch.

Im Tauschwege erhielt ich im vorigen Jalire eine Pflanze aus der

Familie der Cyperaceen, welche für mich ein besonderes Interesse erregle

unter dem Namen Heleocharis palustris B. Brown, var. mullicaulis aus

der Gegend von Eperies in Ungarn. Ich erkannte dann sogleich die wahre

H. carniolica Koch., gleichwohl fand ich es angezeigt, dieser Angelegen-

heil näher auf den Grund zu sehen. D 1 1 i n e r war es , der zuerst auf

diese Pflanze aufmerksam machte. Er fand sie in Krain auf nassen Wiesen

in der Gegend von Adelsberg und sendete Exemplare hiervon an K o c h,

der sie sofort unter obigem Namen beschrieb und in seine Flora Deutsch-

lands aufnahm.

Die ungari.<che Pflanze ist wirklich die wahre //. carniolica Koch;
sie stimmt nicht nur mit der Beschreibung dieses Autors auf das genaueste

überein, sondern auch die im Herbarium meines Freundes Frans Winkler

befindlichen Original-Exemplare aus der Hand Dolliner's, sind hiervon

nicht im mindesten verschieden.

Beichenbach versteht dagegen unter H. carniolica Koch eine

ganz andere Pflanze. Er bezeichnet sie im achten Bande der Icones Florae

(iermaniae et Heheliae p. 37 synonym mit Scirpus gracilis Salzmann
und gibt in der T;ilVl 294 die Abbildung dazu. Seine Beschreibung lautet:
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„5. gracilis Sahm. repens, calamo striato, spica ovata, squamis

^^otatis obtusis subaequalibiis , nuce obovalo-oblonga ^ triquetra laevi.

^,Heleochari$ carniolica Koch. Um Adelsberg in Krain. D olliner."

Nach der R e i c ii e n b a c h'schen Abbildung hat diese Pflanze drei

Narben und 4 Borsten, welche kürzer sind, als die länglich ovale und drei-

seitige Nuss. Die GrilTelbnsis ist rund, abgeschnitten.

Die echte H. carniolica hat dagegen zwei Narben und sechs Borsten,

länger als die verkehrt eiförmige zusammengedrückte, scharf berandele

Nuss. Die zurückbleibende Basis des Griffels ist lanzettlich , zusammen-

gedrückt, dreimal so lang als breit. Die Bälge sind länglich eiförmig, der

unterste die Basis des Aehrchens ganz umfassend.

Diese beiderseitigen wesentlichen Unterschiede veranlassten mich zu

dem Entschlüsse, nach Möglichkeit alle bisher erschienenen Beschreibungen

von Heleocharis., Scirpus und Isolepis durchzugehen. Ich gelangte hierdurch

zu überraschenden Resultaten und fand , dass die von der Form der Frucht

entnommenen Merkmale stets die verlässlichsten sind. Hieran reiht sich die

Anzahl der Narben, der Borsten und die Farbe der Nüsse. Vom mindern

Belang erscheint die Gestalt der Aehren und der Schuppen.

Im Verlaufe meiner Untersuchungen gelangle ich zu den Annales

botanices systematicae von W a 1 p e r s. Darin kommt unter dem Namen

H. Barlolina Notaris eine Species vor, welche der Beschreibung nach

fast ganz mit H. carniolica Koch übereinstimmt; nur die unterste Schuppe

der Aehre ist um die Hälfte schmäler angegeben. (Squama spicae ipsius

hasin semiamplectens.)

Ungeachtet die Breite der Aehren-Schuppen kein absolut verlässliches

Merkmal zu sein scheint, so begründet dasselbe doch bei H. uniglumis das

Artenrecht. Es erübrigte mir nur noch der Wunsch, riginal-Exemplare von

Notaris aus Mailand zu erlangen. Diesem entsprach Herr Director Fenzl

auf die zuvorkommensle Weise, denn schon bald darauf langte in Folge

seiner Vermittlung die gewünschte Pflanze an , welche von //. carniolica

Koch jedoch nicht verschieden ist.— Hieraus folgt, dass

1. die R ei oh enb a cirsche Pflanze die H. carniolica Koch nicht ist,

2. dass H. Barlolina Notaris ein Synonym zu H. carn. bildet,

3. dass die Flora Ungarns hierdurch einen neuen Bürger gewonnen, und

4. der Verbreitungsbezirk dieser Pflanze sich über die Provinzen

Mailand, Krain, Siebenbürgen und Ungarn erstreckt.
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Heleocharis carniolica Koch.

(Nach Original-Exemplaren.)

Blüthe. Nuss. Oiierdurclischnilt

der Nuss.

Scirpus gracilis Salzm.

(Nach der Abbiidiing^ H ei c h e n l»a c ii's )

o
Blüthe. Nuss. Querdiirchschnitt

der Nuss.

CareJP oirnttHopotitoide« Hausmann.
Unler diesem Namen beschrieb der um die Flora Tirols sehr ver-

diente Freiherr von Hausmann in der Flora v. J. 1853, Nr. 15, dann

in seinem Werke p. 1501 eine neue Coreor-Art, welche, wie es der Name

andeutet, der C. ornilhopoda im Habitus gleicht, von dieser aber sich durch

die glänzend kahlen Früchte unterscheidet, und im Sommer 1852

vom Theologen .J. Viehweider auf trockenen Alpentriften am Dolomit-

Stocke des Schiern entdeckt wurde.

Der Beschreibung nach verhalten sich C. ornilhopoda und ornithopo-

dioides Tast gerade so zu einander, wie die bereits längst erprobten Arten

von Carex praecox Jacq. und C. nitida Host. Auch bei ihnen beruht

das specifische Merkmal auf den Früchten, welche bei praecox behaart,

bei nitida k a h l sind.
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Im verflossenen Herbste gelangte an «las Wiener Tansch-Herbarium

eine Sendung mit einer bedeutenden Anzahl von Exemplaren dieser neuen

Species, gesammelt von Baron Grabmayr in Tirol auf den Rosengarten

in einer Höhe von 6000 Fuss. Ein reichhaltiges Material stand mir sonach

TM Gebote. Beim ersten Anblicke dieser Pflanze erinnerten ihre hin und her

gebogenen Stengel unwillkürlich an C. ornithopoda, nur schienen mir die

Blätter etwas dunkler gefärbt und die Aehren eine mehr gedrängtere Stel-

lung zu besitzen, als bei der im Wiener- Florengebiete vorkommenden

C. ornifhopoda.

Auch fand ich wirklich an allen Exemplaren die glänzend kahlen
Früchte, welche meistens eine schwarzbraune Färbung besitzen , vorhanden.

Gleichwohl kann ich nicht umhin, bei dieser Pflanze das Artenrecht

in Frage zu stellen, und sie nur für eine Alpenform der C. ornifhopoda

anzuerkennen. Meine Ansicht vermag ich durch die Thatsache zu recht-

fertigen, dass ich schon vor drei Jahren auf dem sogenannten Preiner-

Gschaids an der Gränze zwischen Oesterreich und Steiermark in einer Höhe

von 3000 Fuss Exemplare von ornithopoda und sogar Uebergangsformen zur

C. digitata ebenfalls mit glänzend kahlen und schwarzbraunen Früch-

ten an demselben Standorte sammelte, wo die behaarte C. ornithopoda

stand, und die in der Form der Früchte der Tiroler Pflanze anf das voll-

kommenste gleichen.

Diese Exemplare erlaube ich mir der hohen Versammlung mit dem

Bemerken zur Ansicht vorzulegen , dass sich hierunter Ein Stück mit

Früchten befindet, die zur einen Hälfte kahl, zur andern behaart sind. Diese

Erscheinung liefert den Beweis, dass, obwohl bei einigen Carex-Arten die

Behaarung der Früchte ein sehr konstantes Merkmal abgibt und sogar den

Eintheilungsgrund für die verschiedenen Gruppen darbietet , dasselbe bei

andern Arten , wie z. B. auch bei C. alpestris sich sehr veränderlich

erweiset.
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Von

Ja V- Hornige in Pi'ho

Vofhyti» Foateratm H o ITni n n sgg;. ( Ambiyuann Ir.) —
Die Raupe isl lieilüulig^ einen liiilhen Zoll Itin^, melir als enlsprediend dick.

Der runde und ziemlich flache Kopf ist schwarzbraun , das Nackeu-
schild hell braungrau, rückwärts mit einer verRiessenden schwarzbraunen
Einfassung^.

Der Leiii einfarbig, schmulzis: hellgelb. Am zweiten und dritten Leib-

riiige liegt auf der Oberseile zu beiden Seiten der Kiickenmitle eine Quer-
reihe von vier kleinen, hellgrauen, paarweise gestellten Pünclchen. Vom
vierten Gelenke an ziehen zwischen der Riickenmitte und den Luftlöchern

derart zwei Langsreihen grauer Piinctchen, dass sich auf jedem Leibringe

zwei derselben befinden , und das vordere , zugleich kleinere , etwas nach

innen gerückt ist. Die Luftlöcher sind braun. Ober jedem derselben steht

ein grauer Punct. Eine Langsreihe kleinerer solcher Puncte ist ober den
Füssen, und eine Querreihe von vier derselben endlich auf der Unterseite

der fusslosen Ringe. Jedes Pünclchen ist mit einem feinen hellen Haare besetzt.

Die Afterklappe ist wie das Nackenschild, die Krallen gleich dem
Kopfe, die acht Bauclifüsse und die .Nachschieber wie der Leib gefärbt.

Die Raupe fand ich Ende Oclober auf den Bergen um Wien häufig

in den Blüthenköpfen von Carduus acanthoides Nach Zell er (Isis, 1847,

Seite 743.) lebt dieselbe auch an Carduus nutans, Arctium bardana und
Centaurea jacea.

Die Verpnppung erfolgt in oder an der Erde in einem dichten, durchaus
mit Erdkörnern beselzlen Cocon. Die Puppe ist hellbraun , von gewöhn-
licher Form. Jeder Hinlerleibsring führt auf der Rückenseile einen starkem
und weiter rückwärts noch einen schwächern Gürtel von kurzen Stacheln,

welche Gürtel sich segen die Unterseite zu allmälig verlieren. Das Allerstück
ist stumpf abgerundet, ohne Schwanzspitze, und mit mehreren (beiläufig

zwölf bis sechzehn) kurzen, am Ende hakenförmig umgebogenen Borsten
besetzt.

Die Schmetterlinge erschienen Ende Mai und Anfangs Juni.

Coeltyii» Mtwbeitana Hb. — Die Raupe ist ganz wie jene
von Posterana gebaut, ein wenig kleiner, beiläufig vier Linien lang.

Bd. V. Abb. 11
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Der Kopf ist hellhraiiii; oben aii dem riickwürligen Tlieile der Halli-

kugpeln von einer kastanienbraunen Farbe, das Nackenschild schmulzigg-elb,
wenig dunkler als der Leib, rückwärts mit einer verfliessenden gelbbraunen
Einfassung.

Der Körper einfarbig, schmutzig hellgelb. Die Anzahl und Stellung
der Puncle dürfte dieselbe sein, wie bei Posterana ^ obsclion ich (selbst

mit Hilfe des Glases) nur die innern Puncle der vordem Querreihen, die

äussere Längsreihe, jene ober den Lüftern und einige von jeder der untern
Querreihen wahrzunehmen vermag. Da aber sowohl die Raupen als die

Schmetterlinge von Rubellana und Posterana gleichen Habitus zeigen , so
zweifle ich nicht, dass auch die übrigen der bei Posterana angeführten
Puncte bei der jetzigen Art ebenfalls vorhanden sind.

Auch bei Rubellana ist die Afterklappe von der Farbe des Nacken-
schildes , die Krallen von jener des Kopfes, und die BauChfüsse Mnd Nacli-

schieber von der Farbe des Leibes.

Die Raupen fand ich zu wiederholten Malen erwachsen gegen Ende
August in fast subalpiner Region bei Gulenslein (an der Gränze von Nieder-
Oesterreich und Steiermark) in den BUUhen von Antirrhinum linaria, und
zwar an einer Stelle, wo diese Pflanze üppig wuchs, und wo ich zu gleicher
Zeit die Raupen von Eupithecia Linariata antraf. Die lelzlern bewohnten
aber die noch grünen Samenhül.sen.

Die Verwandlung der Rubella7ia-^i\upe geschieht in der Erde oder
an deren Oberfläche in einem längrichrunden, dichten , mit Erdkörnern be-
setzten Gewebe, und erfolgt nicht vor dem nächsten Frühjahre. Im Jänner
üll'nete ich einige Cocons, und fand darin die Raupe noch ganz unverändert.

Die Puppe ist etwas kleiner als jene von Posterana, im Uebrigen aber
wie letztere gebaut.

Die Schmetterlinge entwickelten sich bei mir in u lyli^ichen Zeit-

räumen, von Ende Mai bis in den Juli.

VocUylis MtMÖitnnti Hb. — Die Raupe ist von gl«.icher Grösse
und Gestalt, wie jene von Posterana.

Der Kopf ist hellbraun, das Nackenschild vorn hellbraun , rückwärts
schwarzbraun.

Die Grundfarbe des Leibes ist ein helles Schmutziggelb, auf der

Oberseile mehr oder weniger rothbraun angeflogen Die Zahl und Stellung'

der grünen Pünclchen genau wie bei der Raupe von Posterana.

Auch bei Dubitana zeigt sich in der Farbe der Aflerklappe nnd der

Füsse die bei Posterana und Rubellana erwähnte üebereinstimmung mit

der Färbung des Kopfes und rücksichllich mit jener des Nackenscliilds nnd
des Körpers.

Die Raupen von Dubitana bekam ich in Mehrzahl in den ßlülhen-

köpfen von Picris hieracioides , als ich diese Pflanze zum Futter der Raupen
von Anthoecia Cardui Anfangs August 18.'i4 von verschiedenen gebiririgen

Orten um Wien nach Hause Irug. B o i e in Kiel erzog übrigens Dubitana
Hb. aus Raupen, die in den Blülhen von Senecio jacobaea lebten. (Sielt,

ent. Zeitung, 1952, S. 386.)

Die Verwandlung und Puppe von ÖMÖt/wwö gleichen jener von Posterana.

Die Entwicklung erfolgt ungleich. Während nämlich einige Wickler
bei mir schon Ende August und Anfangs September 18.')4 erschienen, über-

wintern so eben (Februar 18.i.5) noch mehrere von den gleiclizeilig ge-
fundenen Raupen in an der Erde oder an den Seitenwänden dfs Eeliält-

uisses angelegten Cücüus im L;ir\ enziistanüe.
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Holaikäfa:
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'1 Aualcoceniü atn<"qjs i,n

3- 4 llecliscus aiacalis i.™-

J. TTTTiocHäshy : Tiates-

Dipteren cai^ TJnxfam j>. 8i.

5-8 Machaeanles spelaeiu* stiii

9 iO Netuolelus signalus rrn-



Einige Beiiierliiingeii über die Oattiing

Vom

Director Dr. H. liöw in Meserilz.

Durch die naclifol^endeu Mittlieiluiigcn , welche ich dem geehrten

Vereine vortulegen mir erlaube, wünsche ich die Aufmerksainkeil derjenigen

Herren Vereinsmilglieder, welche sich mit der Erforschung der österrei-

chischen Diptern-Faun« beschäftigen, auf einige derselben angehörige, aber

noch nicht genügend bekannt gewordene Arten der Gattung Sargus hin-

tulenken, welche sich dem scharfsichtigen Auge derselben gewiss nicht

lange enli^iehen werden ; ich hoffe, dass meine Bemerkungen vielleicht die

nächste Veranlassung zur Aufklärung der über sie noch herrschenden Zweifel

werden können.

Die gemeinste und weil verbreilelsle Art ist Aar«/ ms cuprariusL'inn.
— Vn diese allgemein bekannte Art schliessl sich 5. «MÄet'w/osMs Zelt, sehr

nahe an, so nahe, dass es mir bis jelzt völlig unmöglich gewesen ist, eine

gau7. schiirfe Grenze z\>ischeu beiden aufzurindcn. Unterschiede in den

Körperformen vermag ich nicht zu entdecken ; ausser der geringern Körper-
grösse des S. nnbeculosus unterscheidet sich dieser in der Färbung durch

grossere Klarheil der Flügelfläche, auf welcher die Wolke unter dem Kand-
male sich mehr abhebt, als dies bei S. cuprarius der Fall ist , und durch

das bis zur Wurzel schwarz gefärbte 1. Glied der llinterfüsse, welches bei

S. cuprarius an der Wurzel in grösserer oder geringerer Ausdehnung hell

gefärbt zu sein pflegt. Beide Unterschiede sind indessen, wie es scheint,

nicht stichhältig ; wenigstens finden sich Exemplare von S. cuprarius, bei

welchen Jus I. Glied der Hinterfüsse ganz und gar schwarz gefärbt ist und
andere Exemplare, bei welchen die Flügelfläche nicht dunkler als bei

S. nnbeculosus ist. Ebenso ist bei 5. nubeculosus das 1. Glied der Hinter-

füsse an seiner Ba^is nicht selten gelblich gefärbt. Entscheidendes über den
Unterschied oder die Identität beider Arten ist also noch zu ermitteln.

17*



Eine andere dem ^S". cuprarius offenbar sehr nahe stehende Art ist

dervon Meigen bescliriebene Sargus coeruleicollis. — Meig-en's An-

gaben wecken die Veimuthung, dass er unter diesem Namen ein kurz nach

dem Ausschlüpfen gefangenes Exemplar von S. cuprarkis beschrieben haben

möge, da bei solchen Stücken die Farbe des Thorax stets mehr in das

Blaue und die des Hinterleibs stets mehr in das Goldgrüne übergeht. Alles,

was ich je in andern Sammlungen als S. coeruleicollis bestimmt sah, und

was ich von andern Sammlern unter diesem Namen erhielt, waren nur

solche Exemplare des 5. cuprarius. — Es hat sich dadurch bei mir die

Ueberzeugung festgestellt, dass S. coeruleicollis keine hallbare Art sei. —
Da Meigen das von ihm beschriebene Exemplar von Herrn Megerle
von Mühlfeld erhielt, so lässt sich aus dem k. k. Museum vielleicht

positive Gewissheit über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit meiner Ansicht

erlangen.

Auch S, nitidus Meig. gehört noch zur Verwandtschaft des

5. cuprarius. — Ich besitze ein Sargus-Weihchen ., auf welches Meigen's

Beschreibung vollkommen passt. Leider weiss ich nicht, ob die Augen des-

selben im Leben den Purpurbogen gezeigt haben oder nicht, es gleicht

übrigens in allen wesentlichen Merkmalen der von Meigen als S. infuscatus

beschriebenen Art so ausserordentlich , dass ich sehr geneigt bin, es für

eine kleinere Varietät desselben zu halten. Ich muss demnach leider be-

kennen, dass mir 5. iiitidus Meig. auch noch eine ziemlich räthselhafte

Art ist ; das Fehlen des Purpurbogens würde allerdings ein ziemlich ent-

scheidendes Merkmahl sein, wenn auch bei manchen Gallungen die Färbung

der Augen etwas veränderlich ist. — Dasjenige, was Herr Zetterstedt
über S. nitidus beibringt, ist nicht wohl geeignet, die bestehenden Zweifel

völlig zu lösen. Im zweiten Theile der „Diptera Scandinaviae" beschrieb er

als nitidus einen Sargus , welchen er im 8. Theile wieder davon unler-

scheidet und S. minimus nennt. Dagegen beschreibt er im 8. Theile S.

nitidus WAc\\ drei Exemplaren, deren zwei er von Herrn Slaeger als S.

infuscatus var. minor erhielt, und welcher allem Anschein nach mit dem

obenerwähnten Weihchen meiner Sammlung einerlei ist. Er nennt die Augen

unbandirt; ob blos nach M e i g e n's Angabe oder nach eigenen Beobach-

tungen gibt er leider nicht an.

Auch die Angaben über seinen 5. minimus sind zu vag, um über

die Beiechligung dieser Art ein sicheres Urtheil fällen zu können ; die ge-

ringere Grösse allein kann gerade in dieser Gattung nichts entscheiden,

und die hellere Färbung der Beine kann leicht nur ein Kennzeichen unreifer

Stücke sein.

Sehr kenntlich und weitverbreitet ist die dem S. cuprarius ähnliche

Art, welche Meigen als S. infuscatus beschrieben hat. Sie findet

sich in der L i n n (^'schen Sammlung als Musca cupraria bezettelt; da die

Angaben, welche L i n n e über M. cupraria macht, sich ohne Zwang durchaus

nur auf 5. cuprarius deuten lassen, so liegt in Jenem Umstände wohl der
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Beweis, dass L i n ii e beide Aileii nicht uulersctiiedeii liaf , aber durchuus

Kein Grund den Namen cvprarivs auf geg^enwärlio-e Arl 7,11 übertragen. —
S. cuprarius und infuscalus sind zuerst von Scopoli richtig^ unterschieden

worden ; erslerer ist als M. riolacea. Ent. carn. 3io no. 9i5. letzterer als

M. iridala. Ibid. 340 no. 914 beschrieben, während seine M. cupraria das

Männchen und seine M. formosa das Weibchen der als Chrtjsomyia formosa

bekannten Art ist. Der von ihm eitheilte Nanie ist derjenige, weicher der

Art allein mit Kecht zukömmt, wie diess schon W a I k e r erkannt hat;

ich werde sie im Folgenden denigemäss S. iridatus nennen.

In wie naher oder ferner Beziehung Ze 1 1 e r s t e d t's 5. nigripes
7.U den bisher besprochenen Arten steht, vermag ich aus der höchst lluch-

tigen und ungenügenden Beschreibung desselben nicht zu beurlheilen

Erichson hat die Vermulhung ausgesprochen, dass er mit S. nitidus

einerlei sein könne.

Ich kenne nur noch einen europäischen Sargus mit ganz dunkeln

Beinen, welcher sich aber durch die metallisch grüne Färbung der Schenkel

von 5. nigripes auf das bestimmteste unterscheidet und überhaupt so auf-

fallende Merkmale zeigt, dass sie von Herrn Zelterstedt unmöglicii mit

Stillschweigen würden übergangen worden sein, wenn er dieselbe Art bei der

Abfassung seiner Beschreibung des S. nigripes vor sich gehabt hätte. Sollte

dies wieder Erwarten doch der Fall sein , so würde ich freilich bedauern

müssen, die Synonymie mit einem unnothigen iNamen vermehrt zu haben,

während die Schuld lediglich in der ungenügenden Weise, in welcher Herr

Zelterstedt seine Arl beschrieben hat, liegen würde. Ich nenne die.se

überaus ausgezeichnete .\rl. weiche ich nur in einem einzigen männlichem

Exemplare besitze, welclies der Herr Pastor Hoff meist er bei Cassel

fing, S. frontalis und lasse die Beschreibung hier folgen:

Die Stirn von S. frontalis ist im-tallisch grün , etwa von der Breite

wie bei S. cuprarius , doch stehen die Punclaugen dem Scheitel etwas

naher; vorn über den Fühlern erhebt sie sich zu einem .sehr auffallenden

spitzen Höcker > die Behaarung derselben ist vorn schwarz, nach dem
Scheitel hin gelblich : wo bei andern Arten vorn auf ihr die beiden weiss-

lichen Flecke stehen, (luden sich nur zwei ganz kleine und ziemlich undeut-

liche weisslich bestäubte Pnncle. höher oben am .\ugenraude noch die Spur

von zwei anderen. Das scliwarziiaarige Uutergesicht ist von lebhaft melal-

lischgrüner Farbe und hat unterhalb der schwarzen Fühler ein sehr deut-

liches Grübchen. Der Rüssel hat an den Seilen grosse blauschwarze Flecke.

Thorax oben und an den Seiten lebhaft metallisch grün, am vorderen Tlieile

der letztern mehr goldgrün ; die Behaarung des Thorax ist gelblich und

etwas grober als bei 5. cuprarius. Schildchen wie die Oberseite des Thorax

gefärbt und behaart. Hinterleib ebenfalls lebhaft mclallischgrün , was nach

hinten hin mehr in das Goldgrüne übergeht: die Behaarung desselben ist

überall, auch am hinleislen Ende, gelblich gefärbt und etwas rauher als

bei 5. cuprarius. Schenkel mclallischgrün, Schienen und Vorderfusse schwarz.
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(Millel- iiinl Hiiilerfiistie fehlen meinem Exemplare). Schwinger gelb mit

braunem Stiele. Flügel mit überall gleichstarker bräiinlichrauchgraner Trü-

bung und mit gelbbräunlichem Randmale. Grösse wie mittlere Exemplare

von S. cuprarius.

Mit der Kenntniss der Arten aus der nächsten Verwandtschaft des

5. flavipes steht es in der That nicht viel besser, als mit der aus der Ver-

wandtsclipfl des S. ctiprarius, nur will es mir scheinen , als ob man in

erslerer zu sehr geneigt gewesen wäre Verschiedenes zusammenzuwerfen,

während man in jelzlgenannler ohne hinreichenden Grund getrennt hat.

Um den Namen S. flavipes streiten sich zwei einander sehr ähn-

liche Arten, deren eine ich in beiden Geschlechtern besitze , während ich

von der andern nur das von Herrn M a n n in der nächsten Umgebung von

Wien gefangene, durch meinen Freund Z e 1 1 e r erhaltene Weibchen kenne,

welches bei grösster Aehnlichkeit in allem Uebrigen sich durch erheblich

schmulere Stirn sicher von dem der ersten Art unterscheidet. Da aus

Meigens Schriften sich nicht ermitteln lä.sst, welche beider Arien er bei

seiner Beschreibung des S. flavipes vor sich gehabt habe , und da für die

erste der beiden obigen Arten von Herrn Zetterstedt der Meigen'sche

iSame verwendet worden ist, so bleibt mir nichts übrig, als ihm darin zu

folgen und die zweite Art mit schmalerer Stirn als neu anzusehen. Ich nenne

sie S. angus tifro n s ^ und glaube keine Beschreibung derselben nöthig

zu haben, da sie mit alleiniger Ausnahme der viel schmälern Stirn ganz und

gar dem S. flavipes gleicht, welcher von Herrn Zetterstedt genügend

beschrieben worden ist.

Hiermit ist aber die Zahl der hellbeinigen europäischen Arten noch

nicht erschöpft, sondern es findet sich noch eine dritte, welche so viel

eigenthümliche Merkmale an sich trägt, dass an ihren Artrechlen gar nicht

zu zweifeln ist. Ich besitze nur ein Exemplar derselben, welches ich trotz

der Schmalheit der Stirn wegen der gleichmässigen Breite derselben für

ein Weibchen halten muss; die Genitalien sind nicht sichtbar. Älit Ausnahme

der ganz und gar hellgefärbten Beine gleicht es in der Färbung des Kör-

pers und der Flügel am meisten dem S. iridalus, besonders solchen Weib-

chen desselben, bei welchen die Flügelfärhung schwächer ist, M'elche sich

jedoch unter dem Bandmale, auf der Discoidalzelle und um dieselbe mehr

als bei jener Art verdichtet. Der Kopf gegenwärtiger Art, die ich 5. albi-

barhus nenne, ist erheblich grösser als bei dem Weibchen von 5. Jnda<M5,

die Stirn ein wenig schmäler, vorn mit der Spur einer schwachen Miltel-

leiste ; die Punctaugen stehen vom Scheitel ein kleines wenig entfernter,

die weissen Flecke auf dem Vorderrande derselben bilden eine ansehnliche

in der Mitte sehr fein durchschnittene Qucbinde; zwischen dieser und den

Fühlern ist die Färbung bräunlich. Fühler dunkelbraun , die beiden ersten

Glieder derselben gelbbraun. Behaarung der Stirn und des Untergesichts

weisslich. Thorax und Hinterleib ganz wie bei dem Weibchen von 5. mda/«s

gefärbt und behaart, nur ist an ersterem die Seitenlinie heller und an
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letzlereni die weissliclie Behaarung elwas diiliter. Beine ge\h; das 1. Hürt-

glied lum grössten Theile schwarz. Die Vorderschenkel haben auf der Ober-

seite, die Hinterschenkel auf der Mitte der Unterseite einen kleinen braunen

Wisch; ebenso zeigen die Mittel- und Hinterscbieuen in der Nähe ihrer

Wurzel ein braunes Wischchen. Vorder- und Hinterfüsse sind gegen das

Ende hin gebräunt. Die letzte Vorderrandszelle der Flügel ist im Verhält-

niss zur vorletzten langer als bei S. iridalus. Grosse wie die grosseren

Exemplare von 5. iridalus. Vaterland : Dalmatien.

Mit dieser und der nachfolgenden Art sehr nahe verwandt, ja vielleicht

mit einer derselben identisch dürfte ein in Genua gefangenes .Srtr(;M.s-Weil)-

chen sein, welches ich vor Jahren aus der von H e y d e u'.<eiieM Sammlung
zur Ansicht hatte ; ich wage ohne nochmaligen Vergleich des Originals

darüber nicht abzusprechen, will aber die Notizen , weiche ich mir diimnl.-J

über dasselbe gemacht habe mitlheilen, da auch sie vielleichl zur Entwirrung

der hier concurrirenden Arien beitragen können. Sie lauten : Slirn von der

Breite, wie bei S. cuprarius und fast von demselben Baue, glatt, sanft ge-

wölbt, an jedem Augenrande mit einer sehr zarten linienförmigcn Längs-

leiste, neben derselben nur sehr schwach punctirt; die hinlern Punclaiigen

stehen gerade in der Mitte zwischen dem vordem Punctauge und dem
Hinterrande iles Scheitels. Die Färbung der Stirn ist oben bis gegen das

1. Punctauge hin stahlblau, dann grün; das vorderste Fünftheil derselben

ist weiss. Behaarung der Stirn überall kurz, noch kürzer nl.s bei S. cupra-

rius, vom Scheite! bis zum vordersten Punctauge etwas iSnger und wcisslicli,

weiter vorn kürzer und grau Fühler von der Gestalt und Grösse wie bei

5. cuprarius, braun. Untergesicht schwärzlich mit wenig Melallglanz ; Be-

haarung desselben Kurz, unten weisslich, nach oben hin fast schwärzlich;

das Grübchen unmilleibar unter den Fühlern deutlicher als bei S. cuprarius.

Thorax beiderseits lebhaft metallischgrün, elwas in das Blaue spielend , an

den Seilen mit feiner schmulzigweisslicher Längslinie und ganz kurzer

weisslicher Behaarung. Der Hinlerleib beiderseits lebhaft violett, nur der

1. Ring grösslentheils erzgrün; die Behaarung desselben äusserst kurz,

ziemlich licht, nur gegen das Ende hin elwas dunkler. Die Beine blassgelb,

die Wurzel der vordersten Hüften und die vier letzten Glieder der hintersten

Füsse gebräunt, auch findet sich auf der Oberseite der Hinlerschenkel eine

ansehnliche braune Strieme. Flügel durchsichtig, die beiden letzten Dritlheile

nur sehr wenig getrübt, Randmal braun. Grösse wie grosse Exemplare von

5. cuprarius.

Eine dem S. albibarhus recht ähnliche Art Kchört dem nördlichen

Afrika an und wird sich bei den überaus grossen Verbreilungsbezirken der

Arten dieser Gattung sicherlich auch in den südlichsten Tbeilen Europas

finden. Da sie noch unpublicirt ist , so möge ihre Beschreibung als S.

tuber cul at ti s nach einem von H ü p p e 1 I in Nubieu gefangenem

VVeibclien folgen.
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des 5. iridatus am ähnlichsten, doch die Flügel nur mit der Spur bräun-

licher Trübung. Stirn breiter als bei S. iridatus, oben metallischgrün, unten

stahlblau mit schwärzlicher, nach oben hin mit weissiicher Behaarung ; ganz

vorn mil einem ansehnlichen ganzen Querbändchen von weisser Farbe, un-

mittelbar über demselben sich zu einem spitzen Höcker erhebend. Die Punct-

augen stehen etwas weiter vom Scheitel ab, als bei 5. iridatus. Fühler

schwarzbraun; der letzte Abschnitt des dritten Gliedes klein und hervor-

tretend ; die Borste länger als bei S. iridatus. Untergesicht mit weissiicher

Behaarung. Thorax oben und an den Seiten lebhaft metallgrün mit schönen

blauen und violetten Reflexen ; die zarte Seitenlinie braungelb. Schildchen

von der Färbung des Thorax. Der erste Hinterleibsring verhältnissmässig

kürzer als bei S. iridatus., melnllischgrün 5 die ziemlich dichte weissliche

Behaarung bildet durch stärkeres Anliegen auf dem zweiten und vierten

Einschnitte ansehnliche weissliche Seitenilecke, welche deutlich wahrnehmbar

sind, wenn man den schwach beleuchteten Hinterleib von hinten her be-

trachtet. Bauch kupferig; Beine ganz gelb j das erste Hüflglied zum grössten

Theile braun; die ganzen Füsse braun. — Flügel gross, mit braunem Band-

male; die Spur schwacher brauner Trübung macht sie kaum etwas unklar

und von einer dunklern Wolke unter dem Randmale zeigt sich nicht die

geringste Spur. Grösse 6|"'.

Ausser der eben beschriebenen Art wurde von Rüppell in Nubien

noch eine zweite blassbeinige Art von ausserordentlicher Schönheit ent-

deckt, welche ich S. Chrysis nenne. Ich besitze zwei Weibchen der-

selben und glaube als Männchen ein drittes Exemplar dazuziehen zu müssen,

welches freilich einige Abweichungen zeigt, die indess doch wohl nur als

sexuelle Differenzen anzusehen sind.

S. Chrysis ist etwa von der Grösse und Gestalt des 5. pallipes;

der Hinterleib, namentlich bei dem Männchen, etwas schmäler. Die überall

metallischgrüne Stirn des Männchens so breit wie bei S. pallipes., vorn aber

viel weniger erweitert, mit einem wenig ansehnlichen, ganzen, weissen Bänd-

cheu, über welchem sie sich in einen sehr spitzen Höcker erhebt. Ihre Be-

haarung ist schwärzlich, nur auf dem Scheitel gelblich, kürzer als bei

S. pallipes. Die metallischgrüne Stirn des Weibchens noch ein kleines wenig

schmäler als bei S. angustifrons ; über dem weissen Bundchen zwar mehr

hervortretend als bei iS. pallipes , aber ohne Höcker. Die beiden ersten

Fühlerglieder braun , das dritte schwarz , der letzte Abschnitt desselben

klein, aber hervortretend wie bei der vorigen Art. Untergesicht bei beiden

Geschlechtern mit weissiicher Behaarung. — Thorax lebhaft melallischgrün,

auch an den Seiten, mit mehr oder weniger deutlichen blauen Reflexen ; am

Vorderrande desselben ist die zarte gelbliche Behaarung länger, wie dies

bei der vorigen und vielen andern Arten, nicht aber bei 5. pallipes der

Fall ist; die Seilenlinie des Thorax ist braungelb. Das Schildcben ist wie

der Thorax gefärbt und behaart. Der Hinterleib des Männchens isl sehr
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scliinal iinil von lehliafler griingoldcnpr Färbiin?. etwa wie bei 5. Reanmurii^

nur goldener und lehlial'ter glänzend ; der erste Absdinill ist grüner, der

sechste carminvioletl, der Bancli scbwarzgrün i die Behaarung des Hinter-

leibs überall gelblich. Der Hinterleib des Weibchens ist nielallischgrün, auf

dem dritten bis fünften Hinge carminrolli, was nach den Rändern hin durch

das Kupferne und Goldene in das Grüne übergeht. .\uch auf dem zweiten

Ringe zeigt sich eine bis in das Kupferige übergehende Vergoldung? der

kleine siebente Abschnitt ist violett. Bauch wie bei dem Männchen. Beine

bei beiden Guschlechtern ganz gelli. das erste Hiiftglied zum grossen Theile

geschwärzt; die Füsse gegen das Ende bin gebräunt. Flügel glasartig, bei

dem Männchen mit der deutlichen Spur einer über die ganze Fläche der-

selben gleichmässig verbreiteten bräunlichen Trübung, von welcher bei

dem Weibchen fast gar nichts wahrzunehmen ist; bei beiden Geschlechtern

mit hellbraunem Randmale und ohne Spur einer dunkeln Wolke unter dem-

selben. Grosse etwas geringer als die des S. flaripes.

Sollte sich künftig gegen alles Erwarten etwa erweisen, dass ich das

beschriebene Männchen mit Unrecht mit dem beschriebenen Weibchen ver-

einigt habe, so muss der ertheille Name den letztem, welche ich als typisch

ansehe, verbleiben.

Den M e i g en'schen 5. sitlpliureiis getraue ich mich unter den

Kuropäern kaum aufzuführen. Es hat ihn seit M eigen kein Dipterolog

wiedergesehen, und die X'erniulhuug. dass er exotisch sein möge, gewinnt

immer mehr Wahrscheinlichkeit.

Die .\rl, welche M eigen S. Reaumnrii genannt bat, ist bereits

von Scopoli Ent. larn.mt iio. »16 als Musen bipnncliila beschrieben

worden und muss des.sbalb S. bipunvlatus lieissen. Sie unterscbeiilel

sich durch die Stellung der Punclaugen von allen andern .\rlen so wesent-

lich, dass man sie mit Recht in eine eigene Abiheilung verwiesen hat. Auch

sie bietet eine noch nicht vollkommen gelöste Frage. Es finden sich näm-

lich Weibchen, bei welchen der Hinterleib ganz und gar gelbroth gefärbt

ist und nur eine Reihe auf der Mitte jedes Ringes liegender Längsilecke

von violetter F'arbe zeigt, während sonst gewöhnlich der rolhe erste Ring

grösstentheils von einem violetten Fleck eingenommen, der zweite Ring

mit einem violetten Längslleck gezeichnet, alle folgenden Ringe aber beider-

seits blauviolett gefärbt sind. Es fragt sich, ob diese Exemplare wirklich

nur eine Varietät von S. bipnnrlalm sind , oder ob sie einer eigenen Art

angehören. Für ersteres spricht: I. dass ausser dem Unterschiede der Hin-

terleihsfärbung kein anderer Unterschied aufzufinden istj 2. dass auch bei

den gewöhnlichen Stücken von S. bipunclalus ^ die blauviolette Hinter-

leibszeichnnng nicht stets von derselben Ausdehnung ist, sondern der dritte

Ring häufig, zuweilen auch der vierte ringsum rolh gesäumt ist ; 3. daj^s

bei vielen der Weibchen mit nur geflecktem Hinterleibe die hintersten Ringe

trotz der rothen Farbe einen lebhaften rölhlicbvioletlen Schimmer zeigen.

Dies sind, wenigstens für mich, so enlscbeidende (irüiide , dass ich fest

Bd. \. Abb. 18
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überzeugt liiii, ilass von einer eigenen Arl Keine Rede sein darf. Entgegen-
gesetzter Ansiclit ist Herr Costa, welcher in einer in den Abhandlungen
der königi. Academie der VYissenschaflen in Neapel enthaltenen Abhandlung
diese Variciät als eigene Art unter dem Namen 5. hipuncUitns abbildet und
iM'schreibt, welcher nur Zufällig mit dem alten S c o p o 1 i'schen Namen der

Art übereinslimmt. Der Scbluss seiner Beschreibung könnte leicht zu neuen

Zweifeln Veranlassung geben ; er erwähnt dort nämlich der auch mir off

vorgekommenen Varietät, welcher der dunkle Längsfleck auf den vordem
Uiiigen fehlt, und sagt, dass dieselbe häufiger bei dem Weibchen vorkomme.
Es könnte demnach scheinen, als ob er eine Arl vor sich gehabt hätte,

deren Männchen in der Färbung mit dem Weibchen übereinstimmt, während

sieh bekanntlich das Männchen von 5. bipuncUttus von seinem Weibc';eii

ii! der Färbung des Hinterleibes ganz ausserordentlich unterscheidet. Offen-

bar hat er das Männchen gar nicht gekannt.

Wegen der Nomenclatnr und Synonymie der 5rtn/Ms-Arten kann nicht

unerwähnt bleiben, dass man in der Beschreibung, welche Linne in der

t'aiin. siiec. ed. II. nr. isos von Mnsca devia gibt, einen Sargus finden zu

niuMsen geglaubt hat. Die Angabe verlängerter Fühler und dichter Behaarung

scheinen mir sehr dagegen zu sprechen , und lassen sich meiner Meinung

nach viel besser auf einen Microdoii, als auf irgend eine andere mir be-

kannte nordeuropäische Fliege deuten. Nun gibt es aber, trotz der grossen

Anzahl bereits publicirter europäischer Microdon-Arien , so viel ich weiss,

nur zwei wirklich von einander verschiedene, die sich leicht , aber nicht

immer ganz zuverlässig an der rostbraunen Färbung des Schildchens der

ersten, ganz sicher an den viel weiter von einander liegenden Ocellen der-

selben nnlerscl'.eiden lassen. Linne hat diese erstere Art als Mnsca miila-

bilis beschrieben. Die Stellung , welche er der Musca devia unmittelbar

hinler M. mutahilis anweist und der Nachdruck , welchen er bei der Be-

schreibung von mutabilis gerade auf diejenigen Merkmale le;^t, welche

beide Microdon-Arien unterscheiden, spricht sehr dafür, dass er ii\sM. devia

eben die zweite il/«fro^/ora-Art (piger Schrk.= anihinus Me\ g.) vor sich

gehabt habe. — Der Sjirpli. devius bei Fabr. Syst. enf. ist freilich schon

ein ganz anderes Thier. Zur Diagnose L i n n e's in der Faun, siiec. fügt er

folgende Beschreibung hinzu : alae immacnlalae
;
pedes nigri., femoribus

poslicis basi digitisque Omnibus flavis. Ich weiss nicht zu ciiträthseln, welche

Fliege er damit gemeint bat.

Von den 5ar(/MS -Arten, welche M r. e q u a r t als Gattung Chrysomyia

abgesondert hat, ist Chrysomyia formosu weit verbreitet und allgemein

iicltannt. Als Autor des Namens ist nicht Schrank, sondern wie schon

oben erwähnt, Scopol i anzuführen. Die von mir selbst in der Isis von

1840 als 5. azureus beschriebene Fliege ist als eine höchst merkwürdige

Varietät zu Chr. formosa zu ziehen.

Die der vorigen am nächsten verwandle Art ist die von Z e 1 1 e r in

der Isis von 18*3 als i\ melampogon bescl)rie!)ene. Die Beschreibung
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welche Herr M a c q u a r t schon früher in den Suiles ü BulVon von Chr.

speciosa g-eg^eben hat, lässt das Weibchen derselhen Art nicht vei-

kennen , wenn man nnr anf seine Ang^ahe üher die Kiirhnng- des Hinler-

leibes das ni>lhi»e Gewicht legi. Die auch von mir früher »etheille Ver-

nuiüinng , dass Chr. speciosa nnr eine Varietät des Weihchens von Chr.

forniosa sein könne, ist unhaltbar und der Zeller"sche Name inuss dess-

halb dem iillern Ma c q u a rfschen weichen. Die Art scheint sehr veründer-

lich zu sein, und hat in mir oft die Vcrmnlhung, dass sie ein Gemisch von

Ewei nahe verwandten Arten sein möge, geweckt ; es fin<len sich, besonders

in Ungarn, Exemplare, welche sich durch viel eriiehlichere Körpergrösse,

rolhbranne Farbe der Fühler und viel grössere Ausbreitung der hellgelärb-

teu Stellen an den i5einen sehr auszeichnen ; eine sciiarfe Grenze zwischen

ihnen und den kleinern dunkelgefiirbten Kxeniplaren liisst sich nicht anl-

lindeu , ist vielmehr durch alle möglichen Uebergiingc vermittelt und

verwischt.

Eine in ihren mannigfaltigen Varietäten sehr bekannte Art ist Chr.

po I i t a h. — .\usser ihr ist in Deutschland nur noch eine ahnliche kleine

Art hiiufig, auf welche diejenige Beschreibung am besten passt, welche

M eigen im 6. Theile seines Werkes von S. paUipes gibt. Dass der

im 3. Theile von ihm beschriebene 5. flavicornis mehr als eine Va-

rietät des S. pallipes mit heller gefärbten Fühlern sein sollte , ist nicht

wahrscheinlich ; erweisen sich beide als identisch, so wird der ältere Name

(flaticornis) in sein Recht einzusetzen sein. Herr Zetlerstedl theilt

meine Ansicht über diese beiden Arten, behält aber für die vereinigten mit

Unrecht den Namen Chr. pallipes bei. Herr Walker lässt sie in den Ins.

b ri t. gelreniil, ohne etwas zur Bcchlferligung dieser Trennung beizubringen,

was doch so nötbig gewesen wäre. Auch wenn sich diese erweisen liisst,

muss der Name pallipes eingehen, da er viel früher an eine nordamerika-

nisclie Art von Say vergeben worden ist.

Eine 3. kleine Art hat Herr Zetterstedt als Chr. cyaneiren-
tris in den Dipl. Stand. Theil I publicirt. Seine Beschreibung ist durchaus

nicht geeignet Veitraiien zur Selbstständigkeit dieser Art zu erwecken. Die

von ihm angegebene geringere Grösse reicht durchaus nicht aus, um sie

von Chr. pallipes zu Irenueu, welche in dieser Beziehung eben so verän-

derlich, wie Chr. polila ist; sonst hndel sich aber in seiner Beschreibung

durchaus nichts, was nicht vollständig auf solche Exemplare der vorigen

Art passte , wie sie M ei gen als S. flavicornis beschrieben hat. — Herr

Walker führtauch Chr. cijaneirenlris als besondere Art auf, ohne zur

Unterscheidung derselben das Geringste beizutragen ; er schreibt ihr über-

diess dieselbe Grösse wie Chr. ßaricornis zu , so dass jeder Unterschied

vollends verschwindet. — Alle drei können nicht eher für verschiedene

Arten angesehen werden , als bis viel bessere Gründe für ihre Trennung

beigebracht worden sind, was. wie ich glaube, sein schwer hallen wird

18^
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Nach der von Herrn Macquarf vorgenommenen und von allen

älteren Schriflslellern adoptirlen Verlheilung- der enropiiisclieii Sargus-

Arien in die Gatliingen Sargtis und Chr%jsomijia köniile eine weitergehende

systematische Gliederung der Sargiden vielleicht nicht nothwendig erschei-

nen ; bei gleichzeitiger Berücksichtigung der exotischen Arten wird man
sich derselben nicht enlschlagen können, da sich sehr wesentliciie Organi-

sationsunterschiede finden. Herr Älacquart hat diese Nothwendigkeit

ganz recht erkannt. In der Art und Weise aber, wie er einzelne auf be-

sonders auffallende Arten begründete Gattungen von Sargus abzweigt,

liegt etwas sehr Un.sicheres und Fragmentarisches. Es bedarf hier einer

ziemlich radicalen Reform. Um zn derselben zu gelangen, ist es nothwendig

diejenigen Sargns-Arien^ welche wegen ihrer abweichenden Fühlerbildung

bereits VViedemann als Eudmeta und Acrochaeta abgesondert

hat, mit in den Kreis der Betrachtung zu ziehen.

Sie unterscheiden sich durch die linienförmige Gestalt ihrer Fühler,

durch die Auflösung des dritten Fühlergliedes in mehrere einzelne Glieder,

von welchen das letzte das längste ist und das Ansehen einer breiten be-

haarten Borste hat, und durch ein ganz kurzes Endborslchen an der Spitze

desselben von allen übrigen Sargiden so sehr, dass sie mit vollem Rechte

als eine eigene erste Hauptabllieilung augesehen werden müssen. Sie lassen

sich in zwei Gruppen zerl'ällen, je nachdem das Scliildchen unbewehrt oder

bewehrt ist; Acrochaeta und Eudmeta gehören beide in die Gruppe mit

«nbewehrlem Schildchen und unterscheiden sich dadurch voneinander, dass

bei Acrochaeta die Fühler nur viergliedrig, bei Eudmeta aber fünfgliedrig

sind ; in die zweite Gruppe gehören brasilianische Arien, deren Fühler von

derselben linienförmigen Gestalt , wie bei Eudmeta sind , aber aus acht

Gliedern bestehen; das I. Glied ist verlängert, das 8. etwas kürzer; dann

folgen 3 ganz kurze, fast völlig miteinander verschmolzene ringförmige

Glieder-, das sechste Glied ist nicht viel kürzer, als das 8., das 7. nur halb

so lang als das 2.; das lauge 8. Glied ist behaart und tragt an der Spitze

ein ganz kleines Endborslchen. Das 8. bis 5. dieser Glieder entsprechen

dem 3. Fühlergliede der Eudmela-Arlea. Ich fasse die Arten dieser zweiten

Gruppe unter dem Gattungsnamen Anale ocerus zusammen; als typisch

kann die nachfolgende angesehen Nverden :

Analcocerus atriceps ?. Kopfüberall glänzend tiefschwarz, auf

der Stirn vorn am Augenrande jederseils ein undeutliches weissbestäubtes

Pünctchen. Mundöll'nung lang, vorn enger , ringsum mit scharfem Rande

Fühler dünn, so lang wie der Thorax von der Flügelwurzel bis zum Vorder-

ende; die zwei ersten Glieder dunkelbraun, die folgenden schwarz. (Fig. 8.)-—

Thorax von ähnlicher Gestalt wie bei S. ar»«er<Ms, beiderseits tiefschwarz ; ein

Punct auf der Schulterecke, eine von da nach der Flügelwurzel laufende

Längslinie und ein vor der FUigelwurzel herabsteigender Fleck von lebhaft

blaulichgrüner Farbe; die Oberseite des Thorax hat zwei vorn und hinten

abgekürzte Längsstriemen und in jeder Hinterecke noch einen grossen Fleck
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von derstlhf'ii l'arlir ; iiiiinitlcP>iir vor den grünen Schwingern lindel sich

jederseils noch ein Fleck von derselben Farbe. SchiMchen blnuliclispangrüii

mit zwei ansehnlichen braungelhen, an der Spitze gfeschwiirzten Dornen. —
Hinterleib beiderseits glänzend sclnvarz , die Oberseile des 1. Ringes zeigt

ein beiderseits abgekürztes, etwas gebogenes Qucrbändchen von blaugrüner

Farbe; vom 2. Ringe an hat der Hinterleib einen blaugrünen, etwas un-

regelmässigen Saum, welcher nach hinten iiin schmäler wird und das llin-

lerleibsende nicht ganz erreicht. — Vorderhül'lcn grösstentheils schwarz,

die andern braun,* die Schenkel sind bräunlichgelb, die Schienen gebräunt,

besonders die hintersten,' Füsse gelblichweiss, die beiden letzten Glieder

braun. Flügel ziemlich glasartig, nach der stumpfen Spitze hin etwas er-

weitert; Randmal gelbiichbraun ; die beiden letzten Vorderrandszellen ziem-

lich gleich lang, die sie trennende Ader fast senkrecht : ein sehr weit ver-

waschener graubräiMilicher VVi.^ch (ludet sich in der erslen Unterrand.^zelle,

ein dunklerer an der vordem Grenze der geschlossenen llinicrrands/.elle.

(Fig. 1.) — Grösse: 4'/t"'. — Vaterland: Brasilien.

Die zweite llauplabthcilung all<r .S«r</Hs-Arlen wird durch diejenigen

gel)ildel, bei welchen das 3. Fühierglied nicht in mehrere Glieder aufgelöst,

sondern nur, und zwar oft recht undeutlich geringelt ist. Die erste IJnter-

abtheilung bilden in ihr Arten mit bewehrtem Scliildchen ,• sie zerfallen

wieder in solche mit endstäiidiger Füblerhorsle und solche , bei denen die-

selbe seitenständig ist. Endständige Fühlerborsle haben die Gattungen

Hop! ist es Macq. und Raphiocera M a c q. — Die erstere der-

selben unterscheidet sich von der letztern ihr sehr nahe stehenden nur

durch schiankern Körpeibiu und viel grössere Länge der vorletzten Vor-

derrand.*zelle. Die Gattung Rtipliiorern hat einen deutlich zweigliedrigen

FühlergrilTel und in ihrem ganzen Habitus, namentlich auch in der Bildung

der nach der Spitze hin stet< mehr oder weniger erweiterten Flügel grosse

Aehnliclikeit mit Aniilvocenis.

Seitenstäiidige Fühlerhorste haben die Gattungen Basenlid ema
M c q. und I) ic runo p h or a Macq , wenn in Beziehung auf letztere

Herrn M a c q u a r l"s Angaben mehr zu trauen ist, als der W i e d e m a n n-

schen Abbildung des Fühlers von Dicraiiophora, welcher eine endständige

Fühlerhorste zeigt. Der Unterschied beider Gattungen liegt hauptsächlich

darin, dass bei Hasentidewa das Schildchen kaum bewehrt, bei Dicraito-

pltora aber verlängert und an der Spitze gegabelt ist. Baseiitidewa muss,

wenn man eine leidlich natürliche Anordnung erhallen will, der Abtheilung

mit bewehrtem Schildchen lieigezählt werden ; eben so müssen Arten, wie

S. inennis^ bei welchem die Bewehrung des Schildchens ebenfalls nur an-

gedeutet ist, überall den entsprechenden Gattungen mit bewehrten Schild-

chen eingeordnet werden, S. inernüs. z. B. der Gattung Raphiocera.

Die zweite Unterabtheilung der zweiten Hauptablhcilung bilden die-

jenigen Gattungen, bei denen das Schildchen keine Spur von Bewehrung
zeigt. Sie lassen sich in zwei Gruppen spalten, in deren erster die Augen
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des Männchens nicht ziisammenstossen, wahrend dies bei den Galtung'en der

zweiten Gruppe in grosser Ausdehnung- der Fall ist. Von den übrigen Gat-

tungen dieser Gruppe sondert sich Chrysochlora Latr. durch die

endsliindige Stellung der Fühlerhorsle ab," das zugespitzte, mehr oder

weniger spindelförmige dritte Fühlerglied ist bei allen mir bekannten Arten

undeutlich sechsringlig , doch scheinen in dieser Beziehung Verschieden-

heiten vorzukommen, M'ie überhaupt die Gattung Chrysochlora noch

zu Heterogenes in sich zu fassen scheint, worauf schon der Umstand hin-

deutet, dass sie unmetallisch gefärbte Arten mit Arten von lebhaftester

metallischer Färbung vereinigt. Herr Walker hat in den Ins. Saund.

von ihr die auf Sargus niger W. gegründete Galtung Cacosis abge-

zweigt ,• da ich die Art nicht vergleichen kann, so weis ich nicht zu beur-

theilen, ob die von ihm bemerkte Behaarung an der Basis der Fühlerborste

zur generischen Sonderung ausreicht.

Bei den übrigen Gattungen derselben Gruppe mit nicht zusammen-

stossenden Augen des Männchens ist die Fühlerborste ohne Ausnahme seiten-

ständig; ein sehr auffallender Unterschied zeigt sich in der Bildung des

zweiten Fühlergliedes; bei einer grossen Reihe ziemlich schlanker exotischer

Arten, welche sämnUlich ohne metallische Färbung sind, greift es auf der

Innenseite finger- oder zapfenförmig weit über das dritte Glied hin. Ich

vereinige diese Arten in die Gattung P t e c t i cu s m. ; ausser durch die

angeführten Merkmale zeichnen sich die zu dieser Gattung gehörigen Arten

durch das kurze und breite dritte Fühlerglied, dessen Ringe fast vollständig

verschmolzen sind, durch die dünne Fühlerborste, durch den gerundeten

Kopf und die sehr genäherten Augen des Männchens, durch die blasenartig

aufgetriebene Vorderslirn , durch die Schhuikheit und Länge der Beine,

besonders aber der Füsse aus; die Flügel sind lang, an der Spitze nie er-

weitert; die männlichen Genitalien sind zienilic'i gross und haben eine

gcHiz freie Lage. Als typisch kann S. testaceus F b r. angesehen werden,

mit dem Herr W i e d e m a n n S. elongatus Fbr. irrthümlicher Weise ver-

einigt hat, worin ihm ganz unbegreiflicher Weise Fabricius selbst voran

gegangen ist, während doch der afrikanische S. elongatus von dem amerika-

nischen S. testaceus sehr wohl verschieden ist. Die Arten gegenwärtiger

Gattung gehören vorzugsweise der heissen Zone an. Ich lasse die Beschrei-

bung noch einiger recht ausgezeichneter Arten derselben folgen:

Pleclicus apic al i s ^. — Bräunlich rostgelb, glanzlos; der vierte

Hiiilcrleibsring mit einem sehr grossen schwarzen Flecke, der folgende

ganz und gar mattschwarz, die folgenden tiefschwarz und ziemlich glänzend.

Der Bauch fast ganz so wie die Oberseite des Hinterleibes gezeichnet.

Stirn sehr schmal, rostgelblich, nach vorn hin weissgelblich; die Ocellen

stehen auf einem schwarzen Ouerbändchen ; Vorderstirn weissgelblich, blasen-

artig aufgetrieben. Fühler lebhaft rostgelb, das dritte Glied kaum deutlich

geringelt, am Ende abgestutzt. (Fig. 4.) — Beiue von der Farbe des übrigen
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Körpers ; die Hiiiterschienen von der Basis aus nach dem Ende hin immer

dunkler hraun ; eben so sind die drei ersten Glieder der hintersten und die

beiden lelzten Glieder der Vorder- und Miltelfüsse dunkelbraun. — Flügel

gross, von der Wuizel bis etwas über das Ende der Discoidalzelle hinaus

mit rostgelber fast gnlligelber Fiirbung. welche nach dorn Hinlcirande hin

in das Graulichglasarligc übergeht : uiimiltelbar an die gelbe Färbung schliesst

sich ein grosser schwarzlichrauchbrauner Fleck an , welcher niolir als das

Spitzendrillheil der Flügel ganz bedeckt. Grosse 7' V". — Vaterland:

Pulo-Penang. Durch Herrn West ermann erhalten. (Fig. 3.)

Pleclicus cingufatvs (^. Von gelblich lederbrauner Farbe, an den

Brustseiten mehr braungelb, nur etwas gleissend, an den Bruslseilen glänzend.

Der Hinterleib hat auf dem zweiten bis sechsten Ringe je eine breite, bis zum
Seitenrande reichende schwarze Querbinde, welche auf dem zweiten Ringe

die halbe Lange, auf jedem folgenden alier mehr einnimmt und dem Vor-

derrande äusserst nahe liegt. Auf de/n Bauche sind die vordem Ringe ohne

Zeichnung, die drei letzten aber ganz schwarz. Die männlichen Genitalien

sind ebenfalls schwarz. Die Stirn i.st schmal und glänzend schwarz; die

Vorderslirne rostgelblich blasenartig aufgiitrieben ,• Fühler rosigelb ; das

dritte Glied derselben nicht sehr gross, ziemlich undeutlich geringelt, am
Ende etwas aiigestulzl ; die Fühlerborste an der Basis mit der Spur von

einigen kurzen Härchen. — Beine von der Farbe der Brustseiten ; die Hinter-

schenkel haben auf ihrer Aussenscile eine von der Wurzel bis über das

zweite Drillheil ihrer Länge hiiiausreichende und sich da auf die Oberseite

ziehende schwarzbraune Strieme,- llinlerschienen und erstes Glied der Hin-

lerfüsse schwarzbraun, das zweite und drille Glied derselben weiss, die

Spitze des letzlern und die beiden folgenden Glieder dunkelbraun; an den

Vorderfüssen sind die drei letzten Glieder braun, an den mittelsten nur die

Spitze des vorletzten, (zuweilen auch des drittletzten"', und das letzte Glied.

— Flügel sehr lang, mit gelbbraunem Raiidmale in der Nähe der Wurzel

und am Vorderrande hin mit mehr braungel!)licber, sonst mit wässerig braun-

grauer Trübung, die ihnen ein etwas schmutziges Ansehen gibt. Grosse 8'".

Vaterland: Pulo-renang. Von Herrn Westermann.

Plecticus nitidipennis ?. — Von mehr roströlhlicher als rost-

gelber Färi)ung, auf Thorax und Hinterleibe mit sehr massigem , an den

Brustseiten mit lebhafterem Glänze. Stirn schmal , unmittelbar über den

Fühlern aufgetrieben und gelblichweiss , weiter hinauf schmutzig roslgelb-

lich, abei- schlackenscliwärzlich angelaufen, so dass sie von der Seite ge-

sehen fast schwarz erscheint. Fühler rosigelb, das dritte Glied linsenförmig,

nicht sehr gross, am Ende nicht abgestutzt. Beine von der Farbe der Brnst-

seiten, Hinterschenkel etwas dunkler; Hinterschienen braun, was mehr nach

der Spitze bin allmalig in das Braunschwarze übergeht,- die Füsse schwarz,

doch an den mittelsten die Wurzelhälfte des ersten Gliedes und an den

besonders schlanken vordersten wenigstens die äusserstc Basis desselben
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heller. Flügel gross, rein ginsartig, sehr glüiiKend , his zu den allerersten

Qneradern etwas gelblich ; das schmale Raiidmal braunschwarz, das Spitzeii-

vierlheil ranchschwarz; die Grenze dieser schwarzen Färbung ist nur wenig

verwaschen und läuft ziemlich senkrecht von vorn nach hinten. Grösse ö".

Vaterland : Venezuela.

Pteclicus pomaceus ?. — Von unmetallischer apfelgriiner Farbe,

welche auf dem Rücken des Thorax etwas in das Bräunliche, sonst hin und

wieder in das Gelbliche übergebt. Thorax ziemlich glänzend; Hinlerleib

matt, auf dem zweiten bis fünften Ringe je mit einem sehr grossen schmu-

tzig-schwärzlichen Fleck. Bauch einfarbig apfelgrün. Stirn sehr schmal, gelb-

lich ; die Ocellen stehen auf einem schwarzen Puncle. Fühler blassgeih,

ziemlich klein, das dritte Glied am Ende stark abgestutzt. Beine gelblich,

die Hüften mehr gelbgrün; die Hinterscliienen und Hinterfüsse gebräunt;

die nicht sehr verlängerten Vorder- und Mitlellusse von der Spitze des

dritten Gliedes an schwarzbraun. — Flügel nicht besonders gross , mit

schwacher wässeriggrauer Trübung, welche in der Nähe von Wurzel und

Vorderrand mehr in das Gelbliche übergeht; Fiügeladern gelbbraun; Rand-

mal sehr schmal, gelbbraun; die letzte Vorderrandszelle viel kürzer als die

vorletzte. — Grösse: 5\i Linie. Vaterland: Chile. — Durch meinen geehr-

ten F'reund Herrn Dr. J. Schiner erhalten.

Die ausgezeichnete Bildung des zweiten Fühlergliedes der Ptecticus-

Arten findet sich bei keiner der nachfolgenden Gattungen wieder, welche

in solche zerfallen, bei denen die Punctaugen in gleicher Entfernung von

einander stehen, und in solche, bei denen das vorderste Punklauge von den

andern weiter fortgerückt ist. Die Arten mit in gleicher Entfernung stehen-

den Punctaugen vertheile ich in die Gattungen Meros ar gas und Chry-
sonotvs. — Zur Gattung Merosargus gehören eine Anzahl exotischer (so

viel ich weiss, durchgängig südamerikanischer) Arten von sehr schmutziger,

dnslerer, nur hei einigen auf Thorax und Hinterleibsende in das Metallische

übergehender Färbung, mit breitem, sehr niedrigem Kopfe und mit kurzen,

ziemlich dickschenkeligen Beinen. Das erste Fühlerglied ist nicht so kurz,

wie bei der folgenden Gattung; die Fühlerborste an der Basis mehr ver-

<lickt und stärker behaart; auch hat die vorletzte Vorderrandszelle eine viel

grössere Länge, als bei Chrysonotus und bei den eigentlichen Sar^HS-Arten,

wodurch sie sich den vorhergehenden Gattungen mehr nähern. Alle bekann-

ten Merosargus - Arleu zeigen an den Hinterleibseinschnitten eine hellere

Färbung und haben über den Fühlern ein ziemlich unansehnliches, periweis-

ses Querbändchen; im Baue des dritten Fühlergliedes stimmen sie mit Chry-

sonotus und Sargits überein ; die männlichen Genitalien sind nicht gross und

haben eine fast ebenso zurückgezogene Lage , wie bei diesen. Als typisch

können S. obscurus W. und S. fasciattis Fbr. , oder auch eine der zwei

nachfolgenden neuen Arten gellen.
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Merosargns tristis ^. Ganz von der Gestalt des S. f'asciatiis Fbr.,

dem er auch im Colorit sehr iilinelt, nnr dass die OI)erseite des Thorax keine

iiictallische Färbung, sondern eine gleissende pechschwarze Färbung hat.

Stirn schwarz, punclirt; von den Ocellen läuft ein spitziges, glänzendes

Dreieck nach vorn; das Vorderende derselben ist etwas gewölbt, und zeigt

ein schmuizigperlweisses Querbändchen, welches sich bei allen mir bekann-

ten Arten dieser Galtung findet. Die beiden ersten Fühlerglieder sind schwarz,

das dritte nebst einem Theile des zweiten braun. Rruslseiten pechschwarz,

oben mit heller Längsleiste. Schildchen braun. — Die Hinterleibszeichnung

tritt am deutlichsten hervor, wenn man den Hinlerleil) von hinten beleuch-

tet und von oben betrachtet ; der erste Ring erscheint dann mit Ausnahme

des wachsfarbenen Vorder- und ilinterrandes schwärzlich; die zwei folgen-

den Ringe haben eine schmutzig-wachsgelbliche Färbung und jederseits einen

grossen, am Seitenrandc fast die i,'anze Ringslänge einnehmenden schwärzli-

chen Fleck , welcher sich nach der Mille hin sehr zuspitzt und so den der

gegenüberliegenden Seile erreicht; bei anderer Betrachtungsweise vereini-

gen sich diese Flecke zu einer vollständigen schwärzlichen Binde; der vierte

Ring ist schwarz mit an den Seilen wachsgelb gesäumtem Hinterrande; der

fünfte Ring ist ganz schwarz. Dieselbe Zeichnung wiederholt sich auf der

Unterseite des Hinterleibes, nur isl das Schwarze ausgebreiteter. Beine pech-

schwarz, die Vorderhüften und Vorderschenkel bräunlich; auch die Spitze

der Mittel- und Hinterschenkel, so wie die Wurzel der Vorder- und Mittel-

schienen mehr oder weniger braun. Das erste Glied der Mitlei- und Hinter-

füsse in grösserer oder geringerer Ausdehnung sthmnlzigweiss. Schwinger

schmutzig gelblich Flügel mit ranchgrauer, in der Nähe der Flügelspitite

sich etwas mehr condensirender Trübung. Randmal äusserst schmal , bräun-

lich. — Grösse: 4', i Linie. — Vaterland: Venezuela.

Merosargus luridns ^. — Der vorigen Art äusserst ähnlich und nur

durch Folgendes unterschieden: Das erste Fühlerglied braun, das zweite und

dritte schwarz. Oberseite des Thorax schmutzigbraun; Brustseiten etwas hei-

er, unter der hellen Längsleiste mit pechschwarzer Längsstrienie , weiter

unten noch mit einem pechschwarzen Puncle. Vorderbeine braungelblich

;

die Basis der Schenkel, ein Bändchen um die Schienen und die Spitzenhälfte

der Füsse gebräunt. Mittelschenkel pechschwarz; dieselbe Farbe haben die

Mittelschienen mit Ausnahme der Spitze , welche bräunlich ist. Mittelfüsse

bräunlich, die letzten Glieder dunkler; Hinterbeine pechschwarz, die Basis

des ersten Fussgliedes kaum heller. Schwinger mit hellem Stiele und

schwärzlichem Knopfe- — Flügel wie bei der vorigen .\rt, aber die Con-

ccntrirung der braungrauen Trübung an der Flügelspitze viel weniger be-

merklich : das Randmal viel dunkler und die vorletzte Vorderrandszelle län-

ger. Der Hinterleib ist an der Basis verengter, und die schwarzen Binden

der vier ersten Ringe lassen am Hinferrande nur einen gelblichen Saum
übrig. — Grösse: 4% Linie. Vaterland: Venezuela. — Ich habe diese .\it

Bd. V. Abh. 19
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anfiinglicli als eine blosse Forheiivarieliil der vorigen betrachtet, was sie

indess docb wohl niclit ist , da sich auch recht bemerkbare Forinunler-

schiede finden.

Zur Gattung Chrysonolus gehört S. bipnnctatus Scop. , und mit

ihm wahrscheinlich einige amerikanische Arten. Er nähert sich durch die

lebhafte Metallfarbe des Thorax, die metallische Färbung des männlichen

Hinterleibes und die grössere Ausbreitung der Metallfarbe auf dem Hinter-

leibe des Weibchens schon sehr den eigentlichen Surgns- Arien ^ während

er durch d|e gleiche Entfernung der Punctaugen und das Auftreten unmetal-

lischer Färbung auf dem Ilinterleibe des Weibchens an Merosarcjus erinnert.

Alle Arten mit fortgerücktem vordem Pnnclauge bilden die Gattung

Sargus^ welche meines Wissens nur auf Europa und die benachbarten

Kegionen Asiens und Afrikas beschränkt ist, und sich durch ihr brillantes

mi'lallisches Colorit sehr auszeichnet. Die Arten dieser Gattung stimmen im

ganzen Körperbaue unter einander sehr iiberein; das erste Fühlerglied ist

sehr kurz, das dritte rundlich, ans vier Abschnitten gebildet; die au der

Wurzel wenig verdickte und mit einigen Härchen besetzte Borste hat eine

seitliche Stellung auf dem Oberende des Flinschuittes zwischen dem vorletz-

ten und letzten Ringe dieses Gliedes.

Von allen Sargvs - kvlew in weiterem Sinne bleiben so nur die durch

zusamnienstossende Augen des Männchens ausgezeichneten Arten übrig, wel-

che von Herrn Macquart in die Gattung Chrysomyla vereinigt worden

sind. Bei einem Theile der Arten sind die Augen sehr stark behaart, bei

dem andern Theile derselben aber fast nackt, so dass sie von manchen

Schriftstellarn, wie z. B. von Herrn Zetterstedt für nackt gehalten wor-

den sind; für erstere behalte ich den Namen Chrysomyla bei, letztere

vereinige ich in die Gntlung Microchrysa.

Die Arien der Gattung Chrysomy'ut
.,

zu welcher von den Europäern

dir. fonnosa und speciosa gehören, sind grösser und überall behaarter;

das dritte Fühlerglied ist verhältnissmässig kleiner und länglicher. Die Stel-

lung der Fühlerborsle ist mehr lateral als apical, am Grunde ist sie stark

verdickt und behaart.

Die Arten der Gattung Microchrysa., welche sich nm M polifa grnp-

piren , sind stets viel kleiner, am ganzen Körper viel nackter; das dritte

Fühlerglied ist verhällnissmässig grösser und breiter, die Fühlerborsle fei-

ner und ihre Stellung entschiedener apical.

Es stellt sich demnach folgende Uebersicht der einzelnen Galtungen

heraus, welche bei genauerer Hlrforschung der exotischen Arten wahrschein-

lich nicht ohne Berichtigung, ganz gewiss aber nicht ohne F.rgänzuugen

bleiben wird :
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A. iMihlcr linienförmig, das drille Glied in meliiere a n f-

ijelost, dns R ii d b o rs t c h e ii ganz, kurz.

(O Scliildclieii iinhcwelirt.

«) Fühler vicrgliederig Gen. i. Acro c I, a et a \V.

ff. „ ,,
Ctyp. A. fasciatu WJ

P) Fühler fünfgliederig Gen 2. ß ndmet a W.
(!> p. Eu. margiitula \V.)

A) Schildchen hewehrt Gen.^i. A n alcoce rn s L,y.

Ctyp. .1. nigriceps Kw.)
B. Drittes Fülilerglied ganz, geringelt, F i. hl er borst c lang.

<i) Szhildchen bewehrt.

«) Fiihlerborstc endsliindig,

*) vorletzte Vorderrandszelle lang,

die Beine sehr schlank . Gen. 4. Uoplistes Maeq.

'J vorletzte Vorderrandszelle zieni-

lieh kurz, Beine nicht sehr

^'^''''''"'^ Gen.b. Raphiocera ^ACf\.

(lyp. «. annatus W.)
P) Fühlerborsli« seilenständig *).

*) Scliildchen durch zwei Dörn-
chen bewehrt Gcn.G. Basentidema Macq.

(typ- Ä .iyri>hoides Mar((.}
-') Scbildchen verlängert, gegabelt Gen. 7. Dicranophora Macq.

Ctyp. &'. furcifer \V.)

hj Scbildchen niibewehrt.

I. Augen des Männchens getrennt.

«) Fiihlerborste endsländig . . Gen. «i. Chrysochtora Latr.

Ctyp. *>'. amethystintts Fhr.)

ß) Fiihlerborste seitenständig,

*) das zweite Fülilerglied auf
der Innenseite daumenlor-
niig verlängert .... Gvn.i). PI ecticus Lw.

Ctyp. S. testuceus Fhr.)
**) da.s zweite Fülilerglied von

gewöhnlicher Form.

t) Punclaugeu in gleicher Ent-
fernung.

') Nael. W,o.l..man„.s Abl.ildung l,,i Du;ano,>hora ti,d..stan.l,g, „ach .Mac.n.art
seitüustaiiaig, mir iinbekaiiiit.

I«
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§. Hiiiterschenkel und Basis der

Fiihleiborste verdickt . .

SS. Schenkel schlank, Basis der

Fühlerborste kaum etwas

verdickt

Gen. tO. M erosarg n$ Lw.

(typ. S. obscurus \V.~)

Gen. 11. Clirysonotus Lw.

Ctyp. S. hipunctatu» Scop.)

tt) Punetaiigen in ungleicher

Eniferunng Gen. 12. S« r^w s Fabr.

(typ. S. cuprarius L.)

3. Augen des Mannchens zusammeii-

stossend.

«) Angen stark behaart . . . .

ß) Augen fast nackt . . . . .

Gen. 13. Chrysoniyia Macq.

(typ. S. formosiis Scop.}

Gen. 14. M icr ochry s a Lw.

(typ. S. polittis Liil.")



Beobaclitiiii&;eii

über

liiscclciiinetamorplioseii

Ga Franenfelda

Tor, den 19. März I8d5.

Ich wähle den Ort, den ich l'ür einige Zeit /.um Milteipuncte meiner

Ausflüge bestimmt habe , um dem löblichen Vereine Nachricht von mir zu

geben. Sechs Wochen brauchte ich, um hierher zu kommen, eine Zeit, in

der man eben sowohl nach Nordamerika reisen, sich dort vierzehn Tage

herumtreiben und ganz, bequem wieder zurück sein kann. Soll ich von all

den Unannehmlichkeiten, den kleinlichen Widerwärtigkeiten erzählen , die

meine Reise begleiteten, den Eindruck schildern, den die Kalifenstndt

macht, von den Pyramiden, dem versteinerten Wald, von der Wüstenreise,

von dem trostlosen Aufenthalte in Suez, von dem qualvollen Liegen in der

Windslille mitten im Meere unter sengender Sonne. Oder soll ich den Ver-

gleich anstellen, wie leicht es der Botaniker hat auf seiner Sammelreise,

wenn < r gemächlich dahin reitet , und dem Fuhrer gebietet, er solle ihm

diese oder jene Pflanze herbringen, die er ihm andeutet, und, behagt sie ihm,

so kann ihm dieser einen Arm voll einsammeln. Der arme Zoologe aber

dagegen, der mit seinem hundertfachen Apparate bepackt in der Sonnen-

hitze flüchtigen Fusses dahinjagen und zwanzig Mal auf denselben Fleck

zurückkehren muss, der keinen noch so schlechten Gegenstand — die

Koleoplerologen verstehen mich wohl — aus den Augen lassen darf, der

muss selbst untersuchen , selbst darnach lassen, da für ihn Niemand sehen,

Niemand beobachten kann.

Wer sich mit dem Lehen . mit der Entwicklung der Thierwell be-

schäftigt, der findet kaum einen Helfer, und den nur nach langer, langer

Uebung. Wie oft zerquetscht der Botaniker in seinem Syngenesisten die
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schönsten Metainoiplioseti. Wie ärgerlich wirft er eine Missbildnng' hin, da

sie ihm ein scliönes Ilerborexemplar verdorben, während icli es mit Jubel

begrüsse. Da bin ich denn auf meinem Felde, und davon will ich miuheilen,

was mir bisher zu Gesichte kam. So sehr die iii)errascliende Eile meiner

unvorhergesehenen Reise mich den Mangel zweckmässiger Vorrichtungen

bedauern lässt, so ist es doch einiges, was ich in dieser Beziehung aufzu-

zählen vermag.

Gleich in Alexandrien traf ich Tamarix africana reich besetzt mit

einem von erbsengross bis zu einem Zoll im Durchmesser unregelmässig

knollig gebildeten Auswuchs meist gipfelständig, doch auch seitlich, wo er

jedoch wohl immer ein Knospenauge zum Grunde haben mag. Braun und

runzlig von aussen ist er leicht zerbrechlich, und in seinem Innern meist

mit Mulm erfüllt,- nur ganz junge sind aus dickerem Zellgewebe mit unregel-

mässiger nicht verdichteten Höhlung im Innern gebildete einfache Fleisch-

gewächse. In allen untersuchten fanden sich nur Schmetterlingsräupchen,

die M'enn die Galle vorsichtig angeschnitten war, alsogleich sich bemühten,

die OefTnung zu verspinnen. 3 -4'" lang, sind sie blass bräunlich , durch-

scheinend, mit glänzendem braunen Kopf und Nackenschild und dunkel-

brauner Afterdecke. Am 8.— 10. Ringe auf dem Rücken vier dunkle Wärz-
chen im Viereck so, dass die beiden vorderen etwas näher stehen , ebenso

er.scheinen die Lüfter als dunkle Pünctchen. Am letzten Ringe stehen diese

vier Wärzchen in einer Querreihe. Farbe sämmtlicher Füsse wie der Körper,

der sparsam mit Härchen besetzt ist. Der prachtvolle Wickler , den ich

daraus zog, ist wohl um so interessanter, als er meines Wissens der erste

Schmetterling ist, der bestimmt eine wahre geschlossene Pflanzengalle bildet.

Die, unsere Akazie in den Gärten von Kairo vertretende Mlmosa
nüotica fand ich von vorjährigen Resten einer Missbildung wie besäet; sie

sahen aus, wie wenn der Frost die jungen Triebe verbrannt hätte. Da der

Baum bei meiner Ankunft eben junge Biälter trieb, so konnte ich die Miss-

bildung wohl ermitteln, die ganz der an einigen unserer Leguniinosen vor-

kommenden fleischigen Anschwellung und Verkrümmung des Fiederblattes

ähnelt, so wie nach den darin vorgefundenen rothen Lärvchen schliessen

lassen, dass sie unzweifelhaft ebenfalls einer Cecidomyia angehöre, allein

sie zu ziehen, waren sie noch zu jung.

Glücklicher war ich mit einem sehr interessanten Auswuchs auf

Bvbon, einer UmbelUfere^ die ich zuerst auf Ain el Musa am Mokattam bei

Cairo, dann später auf dem Wege zu der gleichnamigen Oase, vier Stunden

weit von Suez fand. Es ist das eine dicbttraubig aus hanfgrossen grünen

Hautblasen zusammengesetzte bis nussgrosse Beere in den Achseln der

Zweige, die mir eine Cecydoniijia lieferte. Sie ist l'/i'" gross, grau mit

weisslich seidenglänzenden Ilaaren, Hinterleib röthlich grau, namentlich
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der Baiicli, wo nur die ehvas wiilsliarcn Hinlerrüiidcr der Ringe dunkelgrau

sind. Hückeii niil kaum siclilhareii Liingsslreifen Scliwiuger dunkel mit

rölliliciiein Sliel. Zugleich etilwickcllen sich eine grosse Zahl von Parasiten,

deren Erniilllung bei mehrerer iMusse erfolgen mag*).

Einer Besonderheit, die mir in obiger Oase in dem Garten des k. k.

österr. Consnlaragenteu Costa vorkam, will ich hier nicht nnerwühnt

lassen. Eine Mimose (M. yumifera?) war zahlreich mit reifen Schoten be-

setzt. An einigen derselben fand ich ein rundes wickengrosses Loch. Bei

näherer Unlerenchung fand ich, meist schon ausgeflogen eine Tagfalter-

Puppe, am ähnlichsten Lycaciia. Icii fand nur noch fünf Stück scheinbar

in gutem Stande, die ich wohlbehalten mitführe, vielleicht dass sich der

Schmetterling noch entwickelt. Fliegend traf ich dort keinen. Die Anwe-

senheil der Larve hat keinen Einlluss auf die Samenschale ; sie waren

sämmtlich gut entwickelt , zwei bis drei Körner verzehrt , und der gleich

daran stosscnde Same vollkommen gut und reif. Die Puppe iiesrt stets mit

dem Kopfe nahe dem au«;gefressenen Loche.

Auf Senebiera nilotica nächst den Pyramiden fand ich theils am

Stengel, theils am Grunde der Rosettenblättcr längliche oder runde erbsen-

grosse dickdeischigc .Vnschwellungen mit 1 — 8 Kammern, deren lebhafte

beinwei.sse Käfermaden von 8 Vi'" Länge leider den Auswuchs verliessen,

und znr Verwainllnng in die Erde sich begaben. Sind solche Larven bei

der aufmi-rksumsttii Zucht schon schwer zur Entwicklung zu bringen, so

ist diess auf einer Reise wohl kaum möglich. Dennoch habe ich versucht,

sie in Glascilinder mit Erde zu gehen, obwolil ich keinen Erfolg erwarte.

Den grössten Theil der Syngcnesisten in der Wüste fand ich mit

Fliegen-(rri/;)e/«-)Larvcn besulzt, auffallend jedoch, keine einzige, die gleich

unsern ßohrlliegen in liiula- und Dislelarten Anschwellungen im Anlhodiiim

verursachten, sondern alle nur zwischen den Samen lebend. Eine Coiiyza,

die schöne Aniherboa Lippii, Aitlheiiiis cinerea und andere haben mir zum

Theil schon Tnjpelen geliefert, zum Theil hotle ich noch welche zu erhalten.

Wie sehr manche Thiere an eine bestimmte Pflanze gciiunden sind, ist hier

ersichtlich. Eine zweite, der obigen Anibeinis sehr ähnliche Art zeigte

durchaus keine Spur einer Fliegenlarve. Aus einer Pflanze , die noch nicht

blühte, dem Anscheine nach wahrscheinlich eine Artemisia fand ich, jedoch

nur an einem einzigen E.xemplar, obwohl sie nicht selten war und ich

lleissig darnach suchte, den Stengel dicht besetzt mit beinahe erbsengrossen

') So eben finde ich unter diesen Parasiten eine Inoslenniui. Ich freue

mich daiüber um so mehr, als ich damit die schon vor Jahren

(Berichte der Freunde der Naturwissenschaften) behauptete parasitische

Nainr dieses Inscctes hiermit beweisen kann, üb sie übrigens mit

Inosicma Hnscii Wstw. zusammenfällt, kann ich ohne Vergleich
iiidit bestimmen.
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Fleiscligallen, deren eine ich öiTnete , die eine Cecydomyia-fappe enthielt.

Zu meinem Bedauern glaube ich dieselben nicht zur Entwicklung zu bringen»

da sie gegenwärtig sehr stark eingeschrumpft sind, was sonst bei so weit

vorgeschrittener Entwicklung nicht leicht geschieht.

Hier in Tor ist ausser einigen Palmengruppen, ein Paar Salzkrautern

und Tamanskenstrauchern leider nichts von Pflanzen zu finden , dennoch

sah ich auch hier, dass dieser Theil der Naturgeschichte nicht ganz leer

ausgeht, da ich an allen Tamariskenzweigen zolllange ovale harte, holzige

Anschwellungen fand , die eine dieser Form entsprechende Höhle zeigen.

Ob ein weit kleinerer schwächerer, jedoch sonst ganz ähnlicher Auswuchs

ein und demselben Thiere angehört, muss ich dahin gestellt sein lassen. Die

bisher gefundenen waren alle alt und leer. Die darin gefundenen Kothreste

schienen mir verschieden. Der grössere gehört vielleicht einem Käfer an,

ein Analogen der Stammauswüchse unserer Zitterpappel. Der kleinere mög-
licherweise einem Schmetterlinge. Vielleicht finde ich später noch Aufklärung.

Diess sind die wenigen Ergebnisse, für die ich leider in dieser pflan-

zenarmen Gegend keinen weitern Zuwachs zu hoffen habe.



Beitrag
zur

Mollnskeii-Pauna von Tirol.

Uebcrsiclit

der

von den Gebrüdern Josef und Peregrin vom Strobel

in Tirol gesammelten Land - Schnecken,

nebst Angabe ihrer Fundorte and ihrer Nord- und Süd-direnze gegen das

Donau- und das Po-Thul.

Bd. V., Abb. 20
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K I* I il II t e r ii ii s;

der

Tahelle untl Tolgernngen.

Unler dem Namen „Tirol", im engerii Sinne. Iiegreife man hier das

Iniilhal von Nauders bis Krl und das F t s c li - und Kisiiklhal vom

Ursprünge der Flüsse bis Suliun ; oder politisch sjesprochen : die Kreise

von Innsbruck und Brixen mit Ausnahme des Lech- und Isarthales und des

Drau- oder obern ruslerthules. Die Mollusken-Fauna des Kreises Trienl

wurde schon in einer besondern Broschüre '') behandelt. Von den drei

genannten Tiiälern der Rlsch, des Eisuks und des Inns ist das erstere, und

in ihm vorzüglich die Meraner Gegend am lleissigsten durchforscht wor-

den. Die Untersuchung des obern Eisak- und des Innthales , die Inns-
brucker Umgebung ausgenommen **) , konnte nur oberflächlich und

unvollständig vorgenommen werden. Und desshalb zog ich auch die weni-

gen , von meinem Bruder im Aachenlhale gesammeilen Weichlhiere mit

in Betracht.

Die geographischen Verhältnisse Tirols sind zu sehr bekannt,

als dass eine Auseinandersetzung derselben hier nolhwendig wäre. Insbe-

sondere ist die geologische Bescbafl'enheil dieses Landes durch die

betrelTende Karte des geognostisch-monlanistischen Vereins von Tirol und

Vorarlberg (1849) befriedigend anschaulich gemacht, und ist für dessen

Hypsometrie durch S e n o n e r's Zusammenstellungen der bisher

gemachten Höhenmessungen im Kronlande Tirol, in den Jahrhüchern (1851)

der geologischen Reichsanslall enthalten, ein fesler Grund gelegt worden.

Auch wurde mit L. von Heufler's Denkschrift : Die Laubmoose von

Tirol, in die Sitzungsberichte (1851) der kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften in Wien eingerückt, der Anfang zu einer Geographie der auf das

Vorkommen mancher Landsclinecke Einflus« habenden Kryptogamen
gemacht.

Der Hauptstock der Alpen vom Ortler bis zum Gros^glockner mit

seinen südlichen und nördlichen Ausläufern bildet den Landstrich, den man

hier in geographisch - malakologischer Hinsicht zu erläutern den ersten

Versuch macht, und wie schon von Andern bemerkt ward, ist er unter

*) Malacologia trentina. Parte I. Pavia , 1351.
**) Delle coiichialie lerrestri dei diiUnriii il\nn.<ihnick. Mihinn. 1844.
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allen Alpenlnndern der geeignetste, den Unterschied in der organischen

Welt zwischen den hier scharf abgegrenzten südlichen und nördlichen Ab-
füllen dieser Bergkette herauszustellen.

Die nach der vorausgeschickten Tabelle in Tirol gesammelten Arten

Landschnecken belaufen sich auf 89 j davon scheinen 17 dem Nord-

abfaile , und nur 5 dem Südabfalle zu fehlen ; 67 sind beiden gemein.

Nord-Tirol beherbergt 72, Süd-Tirol 84 Arten; also 12 Arten mehr als

jenes, wie nach den bekannten Gesetzen der geographischen Verbreitung

der Organismen von ihm als südlicher gerücktem Lande zu erwarten war.

Von der Pupa frumentutn ist die Var. triticum nur dem Süden, und die

typische (?) Form, callosa Z. , nur dem Norden eigen.

Folgende Arten und Unterarten bewohnen wahrscheinlich nur den

Süden Tirols: Helix angigyra^ ciliata, carthusiana, arbustorum Var. rudis,

cingulata^ nemoralis ; Bulimus quadridens ,• Pupa umbilicata^ Sempronü^

pagodtila^ frumenlum Var. triticum (illyrica ^mj; Clmisilia dyodon

Var. comensis ^ ulhogutlulata ; Cyclostoma elegans. Unter diesen wurden

H. angigyra und Cl. comensis -') bisher nur im Pothaie, H. rudis nur im

Süd-Osten Mittel- Europas, H. ciliata '"''J und cingulata, Bul. quadridens

und P. triticum nur gegen den Süden Europas CH. ciliata wohl auch im

Westen) aufgefunden. H. carthusiana und Cycl. elegans lieben den Süden

lind erscheinen jenseits der Alpen, ebenso wie die fast durch ganz Europa

verbreitete H. nemoralis ^ nur in der Ebene und auf den Hügeln; diese

drei Arten können demnach ins Nord-Tirol nicht hinaufsteigen. Die auch

ausserhalb des europäischen Gebietes vorkommende P. umbilicata fehlt

sonderbarer Weise dem Zentral - Europa , welchem Nord -Tirol angehört.

Die P. Sempronii wird zwar von Rossmaessler als in England,

und von Stentz als in Nord -Ungarn einheimisch angegeben, findet

sich aber in den Ländern, gegen welche Nord -Tirol abfällt, nicht vor.

Die mittel - europäische P. pagodula bewohnt zwar die österreichischen

Berge, konnte aber bisher weder in Savoien, noch in der mit Nord-Tirol

unter gleichen Verhältnissen gestellten, nördlichen Schweiz entdeckt wer-

den (M u s s n in lit.). Kein Wunder also, wenn die soeben genannten

drei Pupa in Nord-Tirol fehlen. Die Cl. alboguttulata mit ihren Unterarten

taucht hier und dort im Central-Europa auf, und ward mir von Senoner
als in Baiern gesammelt angezeigt, allein bis jetzt konnte sie weder in der

nördlichen Schweiz, noch in Oesterreich ausfindig gemacht werden ; man
muss daher vor der Hand annehmen, dass sie weder im alpinischen Süd-

Baiern, noch in Nord-Tirol einheimisch sei.

Limax laevis ; Vitrina elongata Var. pyrenaica und diaphana Var.

glacialis; Succinea pulris \ar. P feifferi; H. pygmaea, obvolula., hyalina

*3 Die Cl. dyodon gehört dem centralen unil südlichen Mittel-Europa an.

'*) Die H. bif'ormU Z, Ist die kleineie, die Tiroler Unterart der H. ciliata (Pot.

et Mich.)
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und glacialis ; P. angvslior, anliverligo^ inornata und edenlula ; Cl. lineo-

lala Var. cruda und rarians wurden mil Sidierlieit nur im Süden Tirols

gesammelt. Allein was den bisher nur in Norwegen und Dänemark er-

forschten Limax betrifft, so ist zu bemerken, dass die ISacktschnecken zu

wenig untersucht und sludirt worden sind ; wesshalb ihre Arten noch viel-

fältig mit einander verwechselt werden, und eine gegründete Meinung über

ihre Verbreitungsbezirke nicht ausge^-prochen werden kann. Die den Süden

liebenden V. elongata *), P. edenlula und Cl. litieolata, und die übrigens

durch ganz Europa zerstreuten H. hyalina und P. anlivertigo ersteigen

meines Wissens am Nordabhangc der Alpen nur die Hügel; sie werden dess-

halb schwerlich ins Nord-Tirol gedrungen sein. Hingegen finden sich auf den

Bergen anderer nord-alpinischer Länder die alleuropiiischc //. pygmnea und

die mittel- und süd-eiiropäischeii 5. Pfeifferi und //. obrolula^ sowie die

mittel-europäischen P. aiiguslior und Cl.variaiis ; diese müssen deninacli luich

das Nord-Tirol bewohnen. Erstere und die Papa werden wohl ihrer Winzigkeit

halber den Forschungen in dieser Provinz entschlüptt sein. Die V. glacialis und

die H. glacialis wurden bis jetzt nur in der Nähe der Schneeregion der west-

lichen Alpen erspäht: allein vom Ortler aus können diese Thiere aller

Wahrscheinlichkeit nach längs den Gletschern durchs Nord-Tirol sich zer-

streut haben. Das Verbreitungsgebiet der noch ziemlich enigmatischcn

P. inornata im Central-Europa ist noch zu wenig gekannt, um mit einigem

Grunde ihr Vorkommen im nördlichen Tirol annehmen, oder in Abrede

stellen zu dürfen.

In Tirol beherbergt, wie es scheint, nur der nördliche Theil dessel-

ben folgende Erdschnecken: H. Cobresiana **), iimbrosa, lapicida und

hortensis; P. fntmenluni (P. curla P o t. et Mich. — Ffr. L.) und secale.

Davon bewohnt die //. horletisis besonders den Norden Europas; die //.

Cobresiana und umbrosa, und die Ptipa frumentinn sind zwar durch ganz

Mittel-Europa verbreitet, alle vier fehlen aber im Po-Thale, welchem Süd-
Tirol angehört. Die //. lapicida erstreckt sicli von Mittel-Europa aus nach

Scandinavien, England und Portugal, und die /'. secale von Sizilien nach

England, von Portugal nach Kussland ; allein ihr Vorkommen im Po-Thale

konnte ebenfalls noch nicht mit voller Sicherheit nachgewiesen werden***').

*) Die Var. pyrenaica ward nu'int^.s Wissens his y'V/A mir in den Pyrenäen und

in den we.«tllchen Alpen gesammelt ; allein hier und da mag sie wollt von der

V. eloiigata nicht unterschieden worden sein.

*"3 Die von Jan als in der Provinz Bergamo angeführte H.edentula Drap, ist wohl
nur eine Abänderung der //. leucozona Z i e g I e r.

**') Ver in u t h 1 i c h beruht es auf einen» Irrtliunie , wenn Jan die H. lapicida

als in der Provinz Vicenza vorkommend angibt. — Vom Brenner könnte
die P. secale vielleicht auch längs seines südlichen Abhanges herunter-

ge.Ktiegen sein; aber irrig scheint die in einer handschrirtlirhen Nute ent-

haltene Angabe Menegazzi's, selbe in der Provinz Verona gesarami-lt

zu haben.

Bd. V. Abb. 2->
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H. cryslallina und Preslii., P. piisilla iiiul dolium^ CK parmla und

similis winden bisher nur im nördlichen Tirol einsjesanimelt. Allein die

H. crystallina und die P. jmsüla sind fast durch ganz Europa, die Cl.

similis sowohl durch's nördliche, als durch's milllere Europa, die P. dolium

und die Cl. parvula durch ganz Mittel-Europa verbreitet; die H. Preslii

lebt auch im Süd-Osten dieses Weltlheiles (in der Lombardie die Var.

uisoria R m.)- Ueberdiess wurden sie alletheils in den lombardischen, theils

in den tridenlinisclien und venezianischen Alpen , Berg-en oder Thälern

gefunden ; folglich können selbe dem südlichen Tirol nicht abgehen.

Der genaue Fundort der P. gularis Var. spoliata in Tirol ist mir

unbekannt. Die Art erstreckt sich aber im östlichen Mittel-Europa sowohl

diesseits als jenseits des Alpenkammes. Nach der Analogie zu urtheilen,

sollte dasselbe auch in Tirol mit seiner genannten Unterart stallfinden.

Von den übrigen (52), sowohl im nördlichen als südlichen Tirol vor-

kommenden Arten ist die Hälfte (2(3) in allen oder fast allen Zonen

Europas einheimisch, nämlich: Arion liorlensis ; L. agrestis^ maximus und

niargitialns ; V.pelhicida; S. ptitris; fl. cellaria., nitida^ fiilva, rolundala,

hispida^ incarnata^ sericea^ strigella, pulcheUa^ frulicum^ arbustorum und

pomatia ; B. stihcylindricus^ obscurus ; P. pygmaen, marginata, minutis-

sima ; Balea fragilis ; Cl. laminala ; Carycliium niinimiitn. Auch die Cl.

nigricans erstreckt sich fast durch ganz Europa; allein in der hesperischen

Halbinsel und im Süd-Westen Frankreichs tritt an ihre Stelle die Cl. rugosa

D r a p ar n a u d.

Sowohl die südlichen als die mittleren Länder Europas bewohnen :

V. diaphana; S. oblonga; //. nitens., rupestris, personala und candidula;

B. sepium, tridens und niotitanus; P. doliolum und avenacea; Cl. plicata

— 13 Arten.

L. cinclus? Csylvalicus D r a p. ?J scheint sowohl im süd-wesllichen

als im mittleren und nördlichen Europa vorzukommen. Die H. zonata und

P. Iriplicata zerstreuen sich vom Süd-Westen nach dem westlichen und

südlichen Mittel-Europa.

Ar. siibfuscus; H. glabra., pura und holoserica
:,

Cl. ventricosa hal-

ten sich nur in Mittel-Europa auf; die H. ichthyoma (foetens a u c t. nee

S t u d. , monente M o u s s o n) mit seiner Unterart H. achates und Candida'^')

mit obiiia sind auf seine centralen und südlichen Theile, Cl. Sfentzii ''')

auf den süd-östlichen beschränkt.

Vom Norden verbreiten sich H. ruderata und Cl. plicatula bis in die

südlichsten Gegenden Mittel-Europas ; erstere mangelt aber im Westen.

") //. candidaVotto, Z i egl e r in Wer« : 22. Ji/nJi 1838, ad dominum V « x v a

.

— //. c an die ans Z. pars de B e 1 1 a.

**') Die Cl. vitrea Stent/, wäre iianli Pfr. L. eine ahgeriebene Ct. bidens L. nee

UraparnHUd. Ich bin noch niitlit vollküninien ülierzeugt, da.ss Cl. Slentzii

in Nüiil-Tirol vorkommi", trotz der Angalie Stentz's.
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Die Unterart nilidiila der H. nitens und die Spielarten L. cinereoniger,

P. biyranata und iinidentala zeig-cn sich iincli jenseits der Alpen, sie wer-

den sich also auch im nördlichen Tirol aurPinden lassen. Dasselbe wird

vielleicht mit den Spielarten P. Strobeli, Cl. superflua und Villae, und

Car. elonijatum nicht stallfinden. Die H. viridula ist ein Blendling, sie

kann daher überall auftreten, wo die Art sich zeigt.

Als ausschliessliche Alpenbewohner stellen sich heraus: A. alpicola;

V. glacialis : H. angigyra. alpeslris, rudls und ylacialis ; Cl. coinensis,

Sientzii, usphaltina und lumida. Der Ariori, die //. alpesiris und die Cl.

asphallina bewohnen beide Abliille des Alpeuriickcns ; die Vilrina und

die H. glacialis werden ebenfalls auf beiden Abhängen jener Wasserscheide

vorkommen ; die andern fünf aber vermulblich nur an ihrem siidlichen

Abfalle, und /.war: H. anyigyra und Cl. coniensis in den centralen, und //.

rudis und Cl. Stentiii in den ösllichcn .\lpen.

H. Preslii, cingulata, iclilhyoma., hispatia L. (lide Pfr. L.) und zonata;

P. Sempronii und (/m/a/vs scheinen von den .\ipen aus liieils in ungeänderler

Form, theils in derselben abweichend, nach den Karpathen (H. ciiiyulella'Ä.^

achales^ P.dihicida und yularis?), dem Balkan (H. nisoria} und den .Apen-

ninen (W. /'rfs/*t Var. nicatis Costa, cinyulata Var. Aiio/m und carrarensis

Porro, zonata, hispatia mit macrostoma R m.J sich ausgebreitet zuhaben.

Aus obiger Auseinandersetzung der geographischen Verbreitung der

Landsebnecken Tirols ergibt sieb, dass diese Provinz in Betreff der Mollus-

kenproduction, theils dem centralen, theils dem südlichen M i tt e I - Europa

angehört. Denn, wenn man von seinen erwähnten 89 .\rlen die 40, in ganz

oder fast ganz Europa zerslreulen abrechnet, so erübrigen 49 im Mitlei-

Europa lebende Arten, deren mehrere vom Süden aus in das gedachte Land

sich erstreckt haben. Etliche von diesen konnten nur die süd-alpinischen

Thäler hinansteigen; während nur äusserst wenige vom Cenlral-Europa aus

sich verbreitende am Alpenkamme sich aufhalten Hessen.

.Ausser den angeführten 89 Arien mü.-^sen sich in Tirol noch einige

andere vorfinden, die bisher den Untersuchungen entgangen sind. Und zwar

sowohl in den nördlichen als südlichen Gegenden des Landes: H. aculeala

Müll, und liispana (planospira Rm. nee Mich.),- Glandina acicula B r u g.

und Pupula lineata Drap., Arten, die in allen oder fast allen um-
grenzenden Gebieten erscheinen. Sonderbar ist es, dass Gallenstein
die Glandina in Kärnthen nicht gesammelt hat. Die H. hispana muss von

den öslliclien Iridenlinischen Bergen und von Kärnthen aus iu's östliche

Süd-Tirol, und vom baierischen Isarkreise und von üeslerreich aus in das

Unter-Innthnl gedrungen sein. Im obern Thale des Inu und in jenen der

Orllerkelle wird sie von einer Unterart der //. zonata vertreten ; und diese

kann in den westlichen Bezirken der Provinz Tirol , obwohl sie meines

Wissens dort noch nicht gesammelt ward, uichl abgehen; weil sie in den

benachbarten lombardisrben Bergen sich lindet. //. hispana geräth, wie wir

sehen, im Osten, und II. zonata uuler gleichen Umsländen im Westen des
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südlichen und centralen Miltel-Europas. H. lurida Z i eg I. Var. (Malac. trenf.)

und leucozona Z. ; Cl. Bergeri Mayer, gracilis frossni. nee Pt'r. C. und

piimila Z. können ebenfalls in Tirol nicht fehlen, weil sie in den meisten

Nachbarstaaten sich aufhalten; die ^e/«'es werden aber vermuthlich
nur im Süden, und CL Bergeri und pumila nur im Norden wohnhaft sein.

Aus demselben Grunde wird man auch die Vit. annularis Stud.; H. arbu-

stortim Var. picea Z. , bidentata Gmel., solaria Menke; P. biplicata

Mich, und Ferrari Porro; Cl. ßlograna Z. wahrscheinlich in

Tirol ausfindig' machen können ; die H. bidentata aber allenfalls nur im

nördlichen, und die Pupae nur im südlichen Abhang-e (sie wohnen im

Trientner Kreise). Ar. empiricorum F e r. wohnt dessgleichen in den das

Land Tirol umzingelnden Staaten (nach de Betta auch im Thale desNoce,

Nonsberg), schwerlich geht er also in jenem Lande ah : vermuthlich wird

man ihn aber nur in den südlichen Thaltiefen finden; denn selbst in den noch

südlicherem Fo-Thälern zieht er die warmen Hügel den Bergen vor. H.costn-

lata Z. {striata Müll, nee Drap.) erscheint sowohl in Bniern und Oester-

reich , als in der Lombardie (R m.) ; sie wird vielleicht auch in Tirol

vorkommen. Pomatias maculatus D r a p. und auch patulus Drap. (Vnr.

Henricae Str.) steigen längs den südlichen Ausläufern der Alpen zwar
höher hinauf als Cycl. elegans, allein sie halten sieb mehr gegen Süden

als dieses, mangeln desshalb in den südlichen Thälern Tirols; ob P. viacu-

latvs von Baiern und Salzburg aus in's Innthal binaufgerückt sei oder nicht,

mag vor der Hand dahin gestellt sein.

Die in der Provinz Trient einheimischen H. Ambrosi S t r o b. (Mal.

trent. fasc. III ,
gitigno 1852—//. aemula^m., Küster, Konch. K a b.

1. Lief. 1853), grisea L. (fide Pfr. L.), cinctella Drap, und isodomai nn.,

und die Gl. aciculoides .Jan, auct. ; {Achatina Janii de Betta nunc)

sind südliche oder süd-östliche Konchilien , können daher schwerlich in

Tirol aufkommen. Ob die H. verlicilhis Fer. , welche in 0!)er-Oesterreich

und Kärnlhen die H. isodoma vertritt, sich in die nördlichen Theile Tirols

wird geschlichen haben, ist sehr zu bezweifeln.

Die Dandebardia rufa und brevipes Drap, wurden in den bairischcn

und schweizerischen Umgebungen des Bodensees entdeckt, Vorarlberg nuiss

sie desshalb gleichfalls beherbergen ; es ist aber sehr zweifelhaft, ob selbe

von Oesterreich ans, wo sie auch erscheinen, in das Unter-Innthal gelangt

sein werden. Sonderbar war es mir, dass die in Oesterreich und Baiern

gemeine H. rufescens Penn. (H. circinata Stud.) mit ihren verwandten

in Nord-Tirol weder meinem Bruder noch mir begegnete, wahrend sie in

der nord-alpinischen Schweiz vom Jura bis in seine östlichen Kantone

reicht (M o u s s o n) , und von Parreyss als in Tirol gefunden angezeigt

wird. Vielleicht hat sie ein gleiches Verbreitungsgebiet mit //. villosa

Draparnaud. Diese findet man auch in Baiern und in der Schweiz,

Gredler schickte sie mir wohl auch von Rente im tiroler Lechthale

;

allein im Innthale und in Süd-Tirol konnte sie meines Wissens noch nicht
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erlcippt werden. Rossmaes.-;ler g'xbt selbe als um Trieiit gesammelt an;

aber iiucli hier konnte sie trotz alles fleissigeii Naclisiicliens dennoch nicl»t

erforscht werden; diese Angabe ist demnach wohl irrig, allem Anscheine

nach hat man eine junge //. lurida für eine junge H. rillosa angesehen —
oder der Aufenthaltsort dieser ward vom Sammler aus Versehen verwech-

selt. Die Cl. Moussoni C h a r p. erstreckt sich von der Albiskette in der

Schweiz durch St. Gallen nach Vorarlberg (Mousson); wird sie den

Arlberg üliersiiegen und in das Oberinnlhal sich hinuntergelassen haben?

H. austriaca M e g. verbreitet sich im Westen nur bis in das Ober-Oesler-

reich, wo ich selbst sie bei Linz einsammelte; H. stjhatica Drap, hingegen

scheint in der nördlichen Schweiz seine östliche Grenze zu finden, und in

Vorarlberg schon zu fehlen (Mousson). Im Norden Tirols stellt sich

keine Form heraus, die einen Uebergang von der einen in die andere

dieser Arten andeutete; die verwandte H. nemoralis selbst mangelt dort,

wie bereits bemerkt wurde; aber die dem Pfeile nach ihnen nähere//.

horfensis findet sich allerdings vor. //. ericetorinn Drap, stie.ss mir weder

in Tirol noch in Oesterreich, noch in dem ganzen Po-Tbale auf; nach A.

Schmidt soll sie in der ganzen öslerreicliischen Slonarchie (Sulzburg

ausgenommen) mangeln, wo gewöhnlich (Parreyss, Zelebor, Gallen-
stein u. s. w.) die //. ohtia mit ihr verwechselt wird. Die //. Küsteri

Held ist die echte //. erireloniin. Diese zerstreut sich von Frankreich

aus durch die Schweiz und liaiern bis nach Salzburg. Im Engadin iM ou ss.),

d. h. im obersten Inn bale, und in ganz Tirol tritt an ihre Stelle die //.

obvia. Den Trientner-Krcis bevölkert sie in Gemeinschaft mit einer andern

Form: H.c andidul a Z. nee S t u d. lüde Villa); im lombardisch-vene-

tianischen Königreiche lebt mit II. Candida eine .Abänderung der H. neglecia

Drap. (//. ericetorum Drap , Porro, Vijla, S p i n e 1 1 i, u. s. w.),

welche von Istricn nach Turin sich ausdehnt*). Der L. variegalits Drap,
zeigt sich zwar sowohl in der Schweiz als in der Lombardie , und wurde
sogar von de Bett a als in Nonsberg Ciiieulner-Kreis) vorkommend an-

gegeben: allein er gehört zu den, dem Süden holden Weichthieren. Ich

zweifle denmnrh sehr, de Betia habe einen L reliculatus für einen

variegalus angesehen, und hege für jetzt noch die Meinung, dass diese

Schnecke in Tirol nicht auftreten könne. Auch //. aspersa Müll, und

striata Drap. nee. Müll., sowie P. granum D rajt finden sich in der

Schweiz und in der Lombardie: aber //. aspersa nur in den südlichsten

Gegenden dieser Länder (Genfersce — in Bern angesiedelt — Provinz

Manlua), H. striata, in der Schweiz nur von Nizza aus übersiedelt, und in

der Lombardie nicht über den Fuss der letzten Ausläufer der Gebirge, und
die südfraiizösische /'»//jfl , in der Schweiz auf seinen heissesten Punct

(Sitten in Wallis — Mousson» beschränkt — sicherlich wird man selbe

daher in Tirol nicht entdecken. Die //. edenfula Drap, wird von

) //. caltdicaiis 'A. par.s altorrt U « Bt-tt,-«.
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Potiez lind Michaud als in Oesterreich, und von Senoneralsia
Baiern einiieimisch ang-ezeigt ; allein iiach Nousson soll die eclile //.

edentula, die mit der zahnlosen, liäufig; für jene französische Konchilie an-

gesehenen, Abänderung der H. Cobresiana nicht zu verwechseln ist, ihre

Osti;renze in der Schweiz finden; folglich konnte sie in Tirol nicht an-

sässig sein. H. canliuna M o n t. lebt zwar im milllern Deutschland, in

Kärnten und im Lombardisch-Venetianischen , aber an ihre wärmeren Zonen

allein angewiesen ; im Trientner Gebiete fehlt sie, folglich muss sie auch

in Tirol fehlen.

Von andern, in demeinen oder dem andern Nachbarstaate wohnhaften

Mollusken, als da wären: L. gagates Drap.; H. phalerata Z., frigida

.1 a n, Scktnidtü Z., tigrina Jan; Btil. obtusus Drap.; Cl. ßmbriata M eg.,

vetusla Z., plicalula var. nmcida Z. lineolala var. denseslriala Rm., und

Schmidti Pfr. L. wird man wohl etwelche auch in Tirol auffinden.

Demnach wird die Totalsumme der Arten Landmollusken , welche

allem Anscheine nach das Land Tirol, im engern hier angenommenen

Sinne, bewohnen mögen, beiläufig auf 110 anzunehmen, und auf 13 Gattungen

("t- Glandina und Pupula) zu verlheilen sein. Die in Südtirol einheimischen

(100) Arten betragen ungefähr zwei Drittel aller jener , welche im Ganzen,

auch das Süd-Tirol mit einschliessenden Thale des Po (und der Elsch)

wohnen; dieses Thal, welches fast ganz Ober-Ilalien begreift, erstreckt

sich vom Monviso bis Fiume , von Cattoiica im Kirchenstaate bis zum

Brenner. — Die Mord-Tiroler-Arten mögen beiläufig auf 85 anzusetzen sein.

Pavia im Mai 1855. P. v. Strobel.

Nachschrift!

Während diese Zeilen im Salze begriffen waren, erhielt ich den:

riCatalogo dei moUuschi terreslri e ßuiiiatili delle provincie rewp/eit der

Herren de Betta und Martinali. Darin erscheint die Pupa secale als

Bewohnerin der Karner Alpen auch längs ihres südwestlichen Abfalls,

bei Gemona in Friaul. Dies wäre mit meiner in diesem Aufsatze ausgespro-

chenen Meinung im Einklänge; allein ich kann dennoch nicht umhin, hier

zu erwähnen, dass, was ich unter dem Namen P. secale als im Po-Thale

gesammelt bisher sah, weiter nichts als Formen der P. acenacea sind.

—

Die Heltx lapicida wäre nach der Angabe R e z i a's im Piemonleser Thale

von Aosta am St. Bernhard gesammelt worden. Will man das annehmen,

so kann man dennoch in den dort lebenden Individuen der Art wohl nichts

anderes, als eine ausserordentliche, wenn nicht gar zufällige Ansiedlung,

oder höchstens einen südöstlichen Vorposten ansehen.
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Aiiliaug.

Anfzähhng anderer Land - Schnecken , die von verschiedenen

Autoren als in Tirol gesammelt angegeben wurden.

Aiiiner k Uli g. Tirol ist hier im weileslen ,
polilisclien Sinne des

Wortes verstanden ; es hegreift also auch den Trientner Kreis und das

obere Pusterthal, so wie Vorarlberg und die Thäler des Lechs und der Isar.

Die mit t bezeichneten Arten oder Abänderungen scheinen mir nirgends

noch beschrieben oder unterschieden worden zu sein ; vielleicht sind sie

nur Synonyme anderer in diesem Aulsatze schon erwähnten Formen. Von

den mit * bezeichneten habe ich authentische Stücke uniersucht.

Vitriiia

f alpina Stentz. — Tirol (Stcntz cat. msc.)

f cristallina Stentz. — Ebendaselbst (S t e n t z 1. c.)

Hclix

rufescens Penn. — Ebendaselbst (Parr. cat. msc.) —
Vorarlberg, Lechthal ?

lactea au ct.? — Tirol (Gredler)*). — Erralum!

Bulimiis

f alpitius Z. — Alpen. (Stentz. I. c.)

Piipa

f striata Gredl. ined.? — Tirol (Senoner in lit.)

Claiisilin

lalilabris W a g n. var. — Ebendaselbst (Parr. Verz.

der Gatt. Claus.)

alhogullulata Wagn. var. Braunii C h a r p. — Eben-

daselbst (Gredl. I. c.) An Cl. itala Martens?
mul. diliita Z. — Ebendaselbst (Parr. I. c.)

leucostigtna R m. var. opalinaZ. — Ebendaselbst (Streb.

Con. d'Innsb.) — Erratum!

lineolala Held var. dedecora Z. — Alpen (Rni. Icon.)

* pagodula Stentz**) — Tirol (Villa disp.)

•[ plicalula Drap. var. gilvescens Z. et plicosula Z. —
Ebendaselbst (Parr. 1. c.)

') Kr.stes Programm des k. k. Obtr-Gymnasiums in Bozen. «Hol.

') Miiiimu. venlricosa.
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f varians Z. var. ftilva Z. — Ebenfalls.

* albina ; diaphana Z. — Tirol (Porro in col. a Stentz).

f nigricans Pult. var. compar Z. — Ebendaselbst (Parr. I. c)

didyma Parr. — Ebenfalls.

rugulosa Z. — Tirol (Pf r. L. Symb.)

pumila Z. var. pusilla Z. — Ebendaselbst (Charp. Journal

de Conch.)

similis Charp. mut. elongala Parr. — Ebendaselbst (Parr.

1. c.)

Drap. mut. crassula Stentz'*). — Ebendaselbst

(Villa 1. c.)

*3 Vielleicht synonym mit Cl. odontosa Z. — Die Cl. crassula Z. ist nach Pfeif-

fer L. eine Abänderung der Cl. plicatula; — die von Potiez und Michaud
als Cl. crassula Z. abgebildete aber gehört zur Cl. nigricans.
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i^cliiuettorliiiss-Faiiiia

von

Cypern, Beirut und einem Thelle Kleiii-Aslens.

Von

Julius Mjedefer,

Im Jahre 1853 sandte ich einen Insectensammler, Namens Franz Zach,

welcher früher in Herrn Doctor Frivaldzky's Auftrage Candia und

Smyrna bereist halle, nach Cypern, daselbst Insecten, besonders SchmeW r-

linge und Käfer zu sammeln.

Die Localiläl halte jedoch nicht ungünstiger gewählt werden können,

denn die Gegend von Larnaca, wo Zach nach einer vierwochentlichen

Reise am 7. Mai anlangte, ist kahl, wasserarm und der Boden kreidig, fast

ohne Vegetation; es ist daher nicht zu wundern, dass sich daselbst ausser

einigen in ganz Europa gemeinen Schmetterlingen und den gewöhnlichen

Mittelmeer-Käfern fast gar nichts findet.

Eine Excursion nach dem Innern der Insel lieferte ebenfalls ein un-

genügendes Resultat, denn ausser einigen Käfern, worunter Morio colchicus^

Biiprestis detrita und der auf dem Slavro vuno (Kreuzberg) gesammelte

Calais Parreyssi das Beste, war auch hier nichts zu finden ; ein eben so

klägliches Ergebniss halte die Bereisung des Nordrandes der Insel zu Folge

und so hal denn die Aufzählung der auf Cypern gesammelten Schmetterlinge

kaum anderes Interesse , als das , zur geographischen Verbreitung dieser

Thiere einen kleinen Beilrag zu liefern.

Da mir auch Herr Professor Eugen Truqui, damals sardinischer

Vice-Consul auf Cypern, nun in Smyrna , der diese Insel durch drei Jahre

bewohnte und auch eine Käferfauna derselben herauszugeben beabsichtigt,

die Armulh an Insecten bestätigte, so liess ich meinen Sammler nach Beirut

gehen, wo er am it. Juli 1853 ankam und bis Anfangs August 1854 verblieb.

Bd. V. Abb. Zd
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Beirut liegt in Mille schöner (iarlen an grünen Hügeln, welche vom
Hochrücken des Libanon — dessen höchste Puncle wohl lüOüO Fuss hoch
und mit ewigem Schnee bedeckt sind — hernieder steigen und in halber

Höhe des Gebirges in zerklüftetes Felsenterrain übergehen. Die Berge sind

mit Pinien und Fichtenwäldern meilenweit bedeckt, die Thäler und Schluchten

reich bewässert, mit Maulbeer-, Oliven-, Citronen- und Johannisbrolbäumen

bewachsen und voll üppig grüner blumenreicher Weideplätze.

In der Nähe der Stadt münden zwei Flüsse in das Meer, nämlich eine

Stunde ober Beirut der gleichnamige Fluss (Fluss von BeirutJ und noch

zwei Stunden nördlicher der Hundsfluss (Nähr el Kelb) , der Lycus der

Alten. Die Ufer sind häufig mit Oleanderbüschen, schönen Sträuchern und

ßlumen bewachsen; M'eiter nach dem Gebirge zu werden sie felsig, die

Felsen sind voll Schluchten, Tunnels und Klüften, zwischen welchen allent-

halben Quellen herabrieseln ; auch sind hier drei Höhlen, in welchen sich

Wasser befindet und eine derselben ist von einem reissenden Flusse durch-

strömt.

In dieser Gegend war nun allerdings besser zu sammeln, als auf dem
dürren Cypern und es waren besonders die Ufer des HundsHusses, welche

sich am ergiebigsten zeigten. Schmetterlinge waren , wie sich aus nach-

stehender Aufzählung ergibt, verhältnissmässig wenig, dagegen wni'den

viele seltene Käfer gefunden , unter denen ich nur Siagona Oberleithneri

und Jenissoni (im Frühjahr unter Steinen), Nebria Kralteri (an den Ufern

des Hundsflusses), Procrustes impressus, Carabus Hemprichi und Ehren-

bergi , TemnorMjnchus retusus
,
Amphicoma purpurea Redlenbacher und

eine ihr ähnliche kleinere Art, die auch in Anafolien vorkommt (purpurea

K d m. in lit.) Calcophora stigmatica (in ungeheueren, schön grünglänzenden

Exemplaren im Frühjahre gemein auf Schlehensträuchern), Perotis chlorana

und eine neue Art (beide in Gesellschaft der vorigen, doch selten), Acmaeo-

dera ottomana^ hyacinthina, villosula, biviflis und discoidea (alle im Früh-

jahre aufblühenden Hieracien)^ Melyris bicolor , eine neue Adesmia^ einen-

schönen Lixus bei angustatus, doch doppelt so gross (Gödeli Kollar in

lit., auf wildem Safran) , Prinobius Germari (in Gesellschaft von Hama-
tocerus velutinus ^ miles und eines mir fremden Prionus in Mandel- und

Eichstämmen) Phytoecia egregia und humeralis (au schattigen Stellen auf

Mentha), Purpuricerms dalmntimis (über 180 Stücke auf Mandelblüthen),

eine kleine Adimonia mit verkürzten Flügeldecken (im Frühjahre im Grase

geschöpft) , Rhaphidopalpa foveicollis und Chrysomela Sahlbergi nenne,

aber noch manche andere seltene oder neue Art anführen konnte.

Nachdem ich in nachstehender Aufzählung den Freunden der Lepi-

dopterolegie ein Bild der Schmetterlingsfauna von Cypern und Beirut gebe,

scheint es mir nicht ohne Interesse auch das von Herrn Kindermann
in Klein-Asien von 1848 bis 1850 Gesammelte aufzuführen, um so mehr,

als sich in den Produclen des Libanon gegen die der kleiiiasialischen Ge-
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birjje eine bedeutende Verschiedenheit cig-ibt ). Miuuhe der kleinasiatischea

Alten nja<j wohl noch auf dem Libiiiion zu (iriden sein ; auch darf es bei

K i n d e r III H n n''s niiiM-müdlicher Thiiligkeit und bekannten Routine nicht

»undern, dass dessen Einsammlung reicher ausfiel, als die des minder

bewanderten Zach.

Ueber die von K i n d e r ni a n n explorirten Gegenden kann ich fol-

gende Molizeii nach seinen Briefen geben:

El- laiigle am 3. Mai IS4ft in Samsiin an , dessen Umgebung überaus

romantisch ist, schöne Berge, bewaldete Ebenen , Siindtlächen etc. enthält,

kurz zum Einsammeln sehr günslig gelegen scheint, aber dennoch an In-

secten sehr arm ist. Bei Kinder m a ii ns Aiikuntt war die Vegetation

noch weil zurück. Eichen und l'ialaiieii waren noch nicht vollkommen grün

und von Insecten ausser Lffctiena anteros , Euplocamus Fuesslinellus (die

von H e r r i c h - S c h i» f f e r hig. 841— 843 abgebildete Varietät) und dem
schönen (leolriipes f'tilgens nichts zu finden: in der HolTnung später eine

reichere Ausbeule zu machen, verweilte er noch drei Wochen, da aber auch

dann ausser Pierix dnmone und Zethes insuhiris nichts flog, verliess er

diese Gegend und zog nach dem wärmer gelegenen Amasia.

Anfangs .luli traf er daselbst ein. Die Stadt schildert er als in einem

engen Thale an einem Flusse zwischen hohen, steilen , felsigen Bergen ge-

legen. Von diesem Thale laufen hunderte von grösseren und kleineren in

das Gebirge aus. so dass man iii vielen Jahren kaum die Hälfte derselben

durchforschen könnte und ungefähr sechs Stunden nördlich liegt Schnee-

gebirge, dessen Höhe Kindermann auf 6000 Fuss schätzt. Hier wurde
eine reiche Ausbeute gemacht. Als Kindermann ankam, flog Pieris

ttusonia. rhloridice und eupheme (alle schon defect) , Lycaena boetica,

lelicanus . Irochilvs , halcatiicn . Pohjommatns hipponoe ^ Tbecla IS'ogelU^

Siityriis nnthelea , Mniszechi . Hesperin Marloiji , lessellum , lacaterae,

Zygaeiia (lanrjmedes ^ Liparis lerebynthi. Orgyia dubia, Heliothis Frt-

valdsz-kyi und dos, lleliodes rupicola, Aconlia iirania^ Plusia graphica,

Ophivsa ftigira und slolida ^ Thalpochares pannonica und Wagneri ^ Lep-
tosia ledn, Pyralis consecratalis elc. Im Laufe des Juli erschienen Polyom-
matus ochimus und ignilus, Vanessa jonia , Salyrus mamurra , Bischoffi

statilinus \»r. falua. Hesperia aleides, Heliothis rhodites und vieles Andere;
im August lieferten wieder die Hochgebirge und Alpen viel Gutes.

Im .lahre 1849 wurde bei Tokal gesammelt, das eben so günstig ge-
legen und von noch höheren Bergen umgeben ist, wie Amasia, aber wenig
andere Arten lieferte, was bei der geringen Entfernung beider Städte wohl
auch nicht zu wundern ist.

IS.'SO reiste Kindermann mit einer Karawane nach Diarbekir. Auf
der Reise berührte er Charput, fand aber die Gegend wenig zum Einsammeln

*) I/etzterp zeigen metir üebereinstiitiiuiing inil dem von Professor Doctor Low
Hilf RliodiiH und an der Sudküste von KleinaKieii Gesarainelten , worüber
Näli»!rts in Herrn Profe.ssor Z e 1 1 1; r s .VufsalÄc in der »I.His" 1847.

23*
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geeignet, da die Stadt nur von ein paar trockenen Hügelketten und Feldern

umgeben, das Gebirge aber zu weit entfernt und von räuberischen Kurden

bewohnt ist. In Diarbekir langte K i n d e r in a n n am 15. Mai an, war aber

von der Lage dieser Stadt wenig erbaut. Die ganze Gegend enthält nichts,

als Getreidefelder; nur am Tigris abwärts sind die Ufer ein wenig erhöht

und befinden sich schöne Gärten, die aber trotz der üppigsten Vegetation

nur gemeine europäische Arten enthalten.

Kindermann beschloss also wieder zurück nach dem kleinen

Orte Bakir Maden zu gehen, den er auf der Hinreise passirt hatte und dessen

Lage ihm gefiel ; aber auch hier war ausser den allenthalben gemeinen

Thais Cerysii, Doritis apollinus , Thecla Nogelli , Zygaena ganymedes und

einigen Spannern nichts zu finden und die Einsammlung beschränkte sich

meist auf Käfer, von denen aber auf der ganzen Reise herrliche, darunter

viele ausgezeichnete neue Arten gefunden wurden.

Von Argana Maden kehrte K i n de r m a n n nach Tokat zurück. Un-

terwegs sammelte er einige Tage und zwar um Ende Juni bei Siwas, dessen

Hochebenen mit den russischen Steppen viel Aehnlichkeit haben und auch

manche russische Art, als Erebia afra, Pterogon gorgoniades, CucuUia

argentina und Aspilates mundataria lieferten.

Verzeicliniss

der von Franz Zach anf Cypern gesammelten Schmetterlinge.

Rhopalocera.
Equites H.-Soh.

Machaon L.

Cerysü Go d.

Brassicae L.

Rapae L.

Daplidice L.

Ausonia Bsp.

Fapitio L.

Thai» Fab.

Pierides B.

Pieria S c h k.

Anthocharis B.
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Cleopatra L.

Phlaeas L.

Hhottocera B.

Iijcaenoidae B.

M*olyo»»*n*attt9 Lat.

I^ycnetut Fab.

Boetica L.

Telicanus Herbst.
Balcanica F re y er.

Trochilus F r e y e r.

Lysimon Hb.

Cyllarus Fab.

Alexis H u f n. (agestis S. V.)

Icarus Hufn. (o/cxts S. V.)

Libytheoidae B.

JLibythen Fab.

XNmphalides B.

Miitneniti» F a b.

Jftelittiea F a b.

1'n»»e»sa Fab.

Cei/i$ Fab.

Camilla S. V.

FAoeie S. V.

Cardui L.

Alalanta L.

Polychloros L.

Triangulum Fab.

Danaides B.

Banai« Lat.

Chrysippus L. Von Mitte Hai an durch den ganzen Sommer.

Satyroidae B
Satyrn» Lat.

Hertnione L. Die Binden kaum halb so breit, als bei iinsern Exem-
plaren, auch beim Weibe fast so verloschen, wie beim Manne: die Hinter-

flügel unten heller weissgrau.



1S2

Briseis L. und Var. pirafa H ii b ii e r. Binde sehr gross mit lebhafter

Ulilerseite; Var. pirata oben sehr lebbaCl ockergelb.

Anthelea Hb.

JP*i»'a»'ffM H.-Sch.

Roxellana Fab.
Maera L. Var. adrasta Esp.
Megaera h.

Coettoufftnithn H.-Sch.

Pamphilns L. und Var. Cyllns Esp.

Hesperioidae.

Mtestterin L a t.

Mulvarum 0.

Marrubii R b.

Alveus H b.

Alteolvs H b.

Eucrate Esp. und Var. orhif'er H b.

Actaeon Esp.

Nostradamus Fab.

II e t e r c e r a.

Sesioidae H

Sesia Fab.

Rkinyiaef'ormis H b. Nur ein Weib.

Luctuosa m. (Vereinsschriften 1852.) Ein Männchen.

Fervida m. Tafel 5 , Figur 10; Weibchen. Fast doppelt so «ross,

als chrysidiformis ; derselbe Habitus. Körper schwarz, Palpen mehr auf-

wärts gekrümmt , als bei chrysidiformis, sonst eben so gebildet, nebst

Stirn und Hüften orangegelb. Beine ebenfalls orange, nur die untere Hälfte

der Schienen schwarz. Fühler orange, fein stahlblau beschuppt, Thorax

mennigroth, eben so das erste Segment des Hinterleibes und die Vorder- /^

flügel ; Vorderrand und Saum der letzteren schwarz, auch die Rippen saum-_>

wärts schwärzlich angeflogen. Hinterflügel mit dickem meniiigrothen Mit-

telfleck und roth bestäubten Rippen, Vorderwinkel und Basis; alle Flügel

mit gchwarzgrauen Fransen. Unterseite mit derselben Zeichnung, der Vor-

derrand der Vorderflügel jedoch nur gegen die Spitze zu schwarz. Hinter-

leib oben zweites und drittes Segment schwarz, 4., 5. und 6. einfarbig gold-

gelb, unten jedes Segment zur oberen Hälfte gelb, zur unlern schwarz.



18:i

Aflerbüschel olieii niitleii gell). SPilwiirls scliwtirz, iiiileii scinvarz mit ge.Wien

Seilenlheilen. Das einzelne Slück wurde am 24. Mai tiuC drni Siavio viiiio

gefansren.

Miniacea m. {minianiform is Frey er.)

Syntomides H.-8ch.

Hydlina Frey c r.

Psychoidae H.-Scli.

t'Hf/vhe S V li k.

Vil InselIn 0.

Saturniina H.-Sch.

Siitttmiti S c h k.

Caeciijena ("upido. I'ie Hiiii(icii im Mai aiil dem Stavro \niiu aul

Pa|)|ielstiiUKiiern.

Iiiparides |{

Vnetovumtm S l e p h.

Soliliiris Fii'yer. .Auf Cypres.seM.

Liithosioidae K.

I¥ottt L e a c ii.

Kxasperata m. Tale! 5. Figur II. Nur diess eine Weibchen Niihe an

clilamydulaHs^ 'A kleiner. Pal|>en aufwärts gebogen , bräunlich, anliegend

beschuppt; Endgli^'d cylindriscb. Halskragen und ein breiter Streif über den

Thorax schwarz, alle übrigen Körpertheile weiss? Beine kurz und dick;

Hinterschienen mit 8 Paar Spornen. Vordcrtlügel weiss. Angehäufte schwarze

Atome bilden ein wenig scharf begrenztes Mittelfeld, in dem nahe an seiner

Aussenseite (auf der Querrippe) ein grober schwarzer Strich steht; unter

ihm, parallel mit der äusseren Grenze der Mittelbinde, stehen noch einige

grobe schwarze Schuppen. Dem Mittelfelde folgt ein schmales Band von

der Grundfarbe, sodann hat der Raum bis zum Saume durch gehäufte

schwarzliche Atomi; wieder ein graues .Ansehen. Am dichtesten stehen diese

.Atome längs des Saumes; vor diesem findet sich die Spur einer verwa-

schenen iiellen NNellenlinie, welche von der Spitze bis gegen die Mille in

in abgesetzten Strichen innen rostroth begrenzt ist; an der Innenseile deser

rothen Begrenzung stehen noch grobe schwarze Schn[ipen, die am Vorder-

rande am meisten gehäuft, daselbst eine Art abgerissener Zacken bilden,

nach innen zu aber nur spärlich vorhanden sind. Die Hintertlügel sind asch-
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grau, mitten von einem verwaschenen helleren Bande durchbogen; die

Fransen breit, auf den Vorderfliigeln bräiinlichgrau, auf den hinteren weiss-

grau. Unten sind die Yorderflügel hraunlichgrau , die hinteren weissgrau,

nach aussen etwas dunkler, zeichuungslos.

Enprepioidaea

Kn%y€lin B.

Chrysocephala Hb. (coscinia 0.) Nur ein Stück.

Grammica L.

MBeiopeia C u r t i s.

Pulchella L.

Ocnagyna m.

Löwi Z. Ein Weibchen; wurde zufällig unter Wanzen eingesammelt

und stimmt genau mit Herrn Professor Z e 1 1 e r's Beschreibung (Stettiner

Zeitung 1846, p. 8.)

Nocininaa

MHiiMthoeeia B.

Comta S. V. Das Schwarz sehr matt, das Weiss lehmgelb überflogen.

Synia G u e n.

Musculosa Hb. Drei Stücke an dürren Stellen bei Tage auf Disteln.

Vhttfnttriaitn Tr.

Anceps H.-Sch. Nur ein Stück.

Exigua H b. In Menge.

Piwaia Tr.

Gamma L.

Graphica H.-Sch. Nach Herrn Guenee ist diese Art die wahre
^

circnmflexa Li nn 6 ; circumflexa S. V. nennt er daher gutta.

m H b.

Fettigera S. V.

Tirrhaea F a b

Illunaris H b.

Algira L.

tPeficytna H.-Sch.

Squalens m. Tafel 5, Figur 12, Weib. Aehnlich der albidentaria

Frey er, Flügel aber kürzer und breiter, der Saum auf den hinteren

HeiiotMs T r.

Ophiwsa T r.
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zwisclien Rippe 3 und h iiirlit eingezogen, die Fiirbnng lehmgcll), die

Wellenlinien nicht so gleicluniissig über die ganze Fliigellliiclie und nicht

so hell. Körper lehnigelli , Pulpen anl'wihls gebogen, Endglied fast so lang,

als das zweite, cylindrisrh, anliegend beschuppt. Zunge spiral, Beine schwach

längshaarig, Fühler beim Manne mit ziemlich langen dünnen Wimpern,
Hinterleib mit schwachen erhabenen Schöpfchen auf dem 8. , 3. und 4.

Segmente. Flügel lehmgelb, nicht so bläulichgrau , wie bei albidentaria,

Zeichnungsaniage ungelähr dieselbe, nur treten hier die beiden Miltcllinien

nnffallend hervor und sind die übrigen Wellenlinien mehr verloschen,

während hei albidentaria alle gleichmässig sind. Auf den Vordernügeln sind

die beiden Mittellinien scharf, schwärzlich ; die innere macht einen schwachen

Bogen nach aussen, die äussere springt auf Hippe 3 und 4 mehr oder weniger

deiillich vor, wendet sieh dann mehr einwärts (wodurch das Mittelfeld ver-

schmälert wird) und läuft dann in groben Strichen dem Innenrande zu.

Parallel mit ihr zieht an ihrer Aussenseite ein blänlichgrauer, von einer

verwaschenen weisslichen Linie durchzogener Streif; dahinter werden die

Flügel bis zum Saume erdgrau und vor diesem, auf der Flügelfläche selbst

zieht eine abgesetzte schwarze Linie. Von Makeln ist nur die Nierenmakel

durch einen bleichen Fleck angedeutet. Die Hinterilügel haben wie bei

nlhidentariu mehrere parallele Linien , welche am Innenrandc deutlich,

nach vorne verloschen sind und von welchen die die Forlsetzung der

äusseren Millellinie der Vorderflügel bildende am schärfsten ist. Die Fransen

aller Flügel sind erdgrau, breit, schwach wellenrandig. Die Unterseite ist

bleicher, als die obere, hat eine schwache Andeutung der lichten Wellen-

linie und schwarz punclirle Linie vor den« Saume, sonst aber keine Z(-ich-

nung. Manche Exemplare waren bedeutend matter gezeichnet, als das abge-

bildete. Der Schmetterling wurde an Pflanzen gefangen , welche nn vom
Wasser durchrieselten Felsspalten wuchsen.

Thalpochuve» m.

Marginula H.-Sch. Nur ein Stück.

Oslrina H b. In allen Varietäten.

Parva Hb.

Velox Hb. Fast doppelt so gross, als gewöhnlich, aber alle defecl.

Obsitalis H b.

Licidalis Hb.

tMffitena T r.

Geometroidae«

JEuci'oatis H b.

Herbaria Hb.

Bd. V. Abh. 24
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AciaaMin T r.

Rufat'ia Hb
Degeneraria H b.

Imitaria H b.

Turbidaria Hb.

mncat'ia Curtis.

Aestimaria Hb.

Bourtni» T r.

Perversaria B.

Aptasta H.-Sch.

OnoftflWfl Fuessly. Sehr kleine Exemplare.

Steri'htf H.-Sch.

Sacraria L.

Crambites H.-Sch.

ffercyMfi Tr.

Floralis Hb.

Boty» T r.

Cespitalis S. V.

Sanguinalis L.

Stettoptery^ Gnen.

Noctuella S. V. {hyhridalis Hb.)

Stettin Gnen.

Suppandalis Hb.

Carnealis T r.

Fovealis Z.

Incertalis D up.

Punctella Tr.

Dahliella Tr.

Carnella L.

MtwpowoheMin Z.

JEtuiorea Curtis.

Setnnia H -Seh.

Blep1*oVte*'ym} t.

PetnpeHn Z.
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Tortricina*

Hetinia G u e ii.

Thurißcana m. Uie Beschreibung uud Abbildung sehe man bei den

Beiruler Arten.

Tineina-

Ledereri Z. Linnaea 1854. Tafel .) . Figur 13. Es wurde nur diesK

eine Stück erbeutet.

Verzeichniss

der von Franz Zaoh bei Beirut gesammelten Sobmetterlinge.

Rhopalocera.
Bquites H.-8ch

JRngfiHo L.

Mnrhaon L.

Thais V a h.

Cenjsii God. [in März und April häufig an Wegen, Feldrainen etc. i

das Weibchen weil seltener, als das Männchen,

Boritia F a b.

Apollinus Herbst Im Februar und März an denselben Stellen, wie
der vorige.

Pierides B.

Pieri» S c h k.

Rapae L.

MesenUna G o d a r l. Im September an Ricinus fliegend.

Daplidice L. Das Grün der Unterseite mehr gelblich und viel spär-
licher, als hei unsern E.xemplaren : bei manchen Stücken vom Weiss fast

ganz verdrängt.

24*
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Aulhoc'imt'is B

Glauce H b.

Ansonia E s p.

Belia F a I).

Mjewcoiflutsia Steph.

Sinapls L. Grosse Exemplare; Hinterflügel unten sehr bleich gezeich-

net; bei einigen Stücken ganz zeichnungslos (Yar. diniensls B.)

Mtlntfiis ß.

Fausta Olivier. Tafel 1, Figur 1. Männchen. Das Cbaracterislische

dieser Gattung ist beim Männchen ein an Rippe 1 der Vorder Hügel nicht weit

von der Basis stehenden blasigen Knopf, ungefähr wie ihn ' das Männchen

von Chrysippus auf den Hinterflügeln hat; ich finde dieses Merkmahl bei

Boisdnval nicht angegeben. Der Schmetterling fliegt in Gärten häufig

vom Juli bis in den September.

Colitis Fab.

Edusa Fab. und Var. Iiellce Hb.

Rttofiocerti B.

Cleopatra L. Im Frühjahre nicht selten.

p Ijjcaenoidae ß.

dgnt'ites Lucas.

Acamas Klug. (Symbolae physicae ; decas IV, Iah. A'L, Fig. 7 9).

Tafel 1, Figur 2, Weibchen. Den ganzen Sommer hindurch in ganz dürren

Gegenden auf Disteln etc. P>'ach Menetries CDescriplion des insecles

recueUlis pur feu Mr. L e b m a n n) , auch bei Lenkoran, auf den Steppen

von Kisil Koum. Der Schmetterling hält das Mitttl von Thecla und Pohjom-

malns. Von beiden Gattungen unterscheidet er sich durch die wie bei

Rhodoceru allmählig von der Basis zur Spil/.e verdickten Fühler und" die

zweischwänzigen HinterHügel (der längste Schwanz steht auf Rippe 1. wo
die beiden genannten Galtungen ungeschwänzt sind) von Thecla noch durch

die nackten Augen aus. Ob bei den Exoten Uebergänge zu den übrigen

Lj/CfleMe?J-Gattungen vorkommen, ist mir unbekannt, doch wahrscheinlich,

da die bisherige Eintheilung in Thecla., Polyommatns und Lycaenu selbst

bei den Europäern nicht stichhältig und wohl richtiger nur zwei Gattungen,

die eine mit haarigen, die andere mit nackten Augen anzunehmen wären.

Thec'ln Fab.

Ilicis Esp. in allen Uebergängen zur Var. candatuld Z.

Spini. S. V. Beide fieschlechler mit viel länger geschwänzten Hinter-

tlügeln, als die hiesigen. {Melantho Khiri SywhoUie physicaefab. XL. ßy. /O, il.)
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t*off/n»n»»%nl*9» Lat.

Thersamon K s p. Eisiliuiiil in zwei Gcrieritlioiicn im April und Juli

Die im Sommer (liefreiiden Faller liahen in beiden Gesclilcchlern lang ge-

schwänzte Hinterlliigel, die der Kriihlingsgeiieration sind gcwöiinlicli iinge-

srhwiiiizt, es kommen a!)er auch Uebergiinge vor; die geschwänzte Varietät

ist Omphale Klug {Stimbolae physicae lab. XL. fig. ii—l4.)

Phlaeas L.

Eifßvtiemt V a b.

_ ,. II . Im Juni an! blühendem Snarlium elc.
Tehcanns Herbst.

)

'

Balcanica Freyer. Im Mai und Juni auf Slranchcrn (liegend. Herr

Mann fand diese Art auch bei Spalalo.

Gamra Kollar in lit. Tafel 1, Figur ;{. Mannchen. Grösse und Flu-

gelschnitt von hylos. Palpen wie hei dieser Art gebildet, oben schwarz,

unten wei.ss. Beine weiss, Tarsen und Fühler schwarz geringelt, Kolbe der

letzteren coniprimirl. lang oval, schwarz, an der S|)ilze und ganzen Unter-

seite lebhaft rostgelb; Hinterleib oben schwarz mit weissen llinterrändern

der Segmente, unten weiss; Augen nackt. Oberseite der Flügel beim Manne

zart rölhlichbiau, ungefähr wie bei aryiolus , aber noch mehr rötblich, mit

schmalem scinvaizen. nach innen nicht sehr scharf begrenzten Saume, an

welchen auf den Hinlerllügein am Innenwinkel zwei verloschene schwarze

Flecken (Andeutung der Zeichnung der Unterseite) stehen ; beim NN'eibe im

Discus schmutzig lichlbrann
,

gegen N'orderrand und Saum zu allmalig

diinklei', auf den Vorderflügcln daselbst fast schwarzbraun und mit einem

an der Stelle der Oii'^rrippe befindlichen dunkeliirannen , wie bei hahnniva

geformten Flecken, um welchen der Grund beiderseits heller, fast weisslich

wird; auf den llinlerllügeln mit schmutzig braunen nach innen heller be-

grenzten Handllecken, von denen die zwei am Innenwinkel stehenden am

deutlichsten und dunkelsten, die übrigen aber verloschen sind. F'runseii bei

beiden Geschlechtern weiss , auf Kippe 1 stets beim Manne schwarz, heim

Weibe braun bezeichnet, auf den übrigen Kippen nur selten schmal dunkler

durchschnitten. Die Unterseite isl beim Manne weissgrau, beim Weibe etwas

mehr bräunlich mit schwarzer Saumlinie. Die Zeichnung erinnert an TelicaiiKS

und balcanica. Mit ersterer .Art bat (jamra die malte händerarlige Zeich-

nung gegen die Spitze der VorderlUigel und auf den llinlerllügeln, mit

letzlerer den dunklen Längsstriemen unter der Vorderrandsrippe der Vor-

derllügel gemein ; dieser isl aber hier nur dicht au der Basis schwarz,

sonst rostfarben. Die Vorderdngel haben hinter der Mitte der Mill(!lzelle

einen auf den Innenrand derselben aufliegenden grossen schwarzbraunen

Piincl, einen von gleicher Grösse am Saume in Zelle 8, vier etwas kleinere

ebenfalls dicht am Saume befindliche in Zelle 3—«, einen oder zwei sehr

undeutliche nnler dim in Zelle 3 bclindlichen. Auf der 0"<''Tipp<' steht ein

schräger, licht kaüeii- oder graubrauner Fleck, mitten zwischen diesem und
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der Fliigelspilze eine gerade, vom Vorderraiide saumwärls ziehende Binde

von derselben Farbe, hinler iiir ein paralleler schmälerer und undeutlicherer

Striemen, unter iiir, mehr nach innen gerücht ein oder zwei undeutliche

Flecken, vor den Randpuneten eine ebenfalls weniger scharfe bräunliche

Linie; diese ganze Zeichnung ist heller umzogen und auch die Grundfarbe

wird gegen den Innenrand zu heller. Die Hinterflügel —beim Manne an der

Basis schwach grünspanfärbig — haben ungefähr dieselbe lichtkaffehbraune

Zeichnung, wie die vordem, nämlich einen Querfleck auf der Mittelrippe,

eine gerade Binde dahinter, hinter ihr ein Striemen, sodann die Linie vor

den Randflecken. Ausserdem haben sie noch mehrere tief schwarze Flecken;

nämlich einen von der Basis zur Mitte der Vorderrandsrippe ziehenden bis

an diese reichenden geraden sirichförmigen (wie bei balcanica), hinter ihm

nahe am Vorderrande (.in Zelle 7) zwei runde , der äussere weiter vom
inneren, als dieser von dem Wnrzelfleck entIVinl; unter dem inneren auf

die Mitte des Innenrandes der Mittelzelle aufsitzend , einen von gleicher

Grösse, dicht unter ihm (in Zelle Ib^ einen kleineren, zwei mit den übrigen

gleich grosse oder doch nur wenig kleinere am Innenrande , beide den in

Zelle 7 befindlichen zwei Flecken in gerader Linie gegenüber stehend.

Randflecken sind 5 bis 6 vorhanden; sie sind ebenfalls lief schwarz, die

beiden nm Innenwinkel stehenden am grössten, saumwärls erzglänzend be-

schuppt, der in Zelle 2 siehende noch an seiner Innenseite mehroder weniger

deutlich rostgelb umzogen; der in Zelle 3 ist am verloschenslen , die in

Zelle 4 , 5 und 6 befindlichen sind zwar kleiner als die am Innenwinkel,

aber scharf ausgedrückt. Der Schmetterling fliegt im Juni und Juli auf

Brombeerbliithen ; Herr Kotschy brachte ihn auch ans Sennaar.

Lysimon H b. Im Jnli auf Kleefeldern.

Galba Kollar in lit. Tafel 2, Figur 4. Männchen. Von oben kaum
von lysimon zu unterscheiden. Der Mann hat dasselbe Blau und denselben

breiten schwarzen Saum , die Hinterflügel haben aber in Zelle 2 einen

schwärzlichen, durch eine helle Linie vom Saume getrennten Bandfleck:

das A^"eib ist oben einfäibig braun, der schwarze Fleck in Zelle 2 der Hin-

terflügel ist noch deutlicher und bläuücii umzogen, die übrigen Zeilen haben

ebenfalls Spuren von Randflecken, besonders gegen den Innenwinkel zu

und die lichte Randlinie ist etwas schärfer. Die Unterseite ist licht bräun-

lichgrau, wie bei lysimon oder trockilus, beim Weibe nur wenig dunkler,

als beim Manne. Die Zeichnung nähert sich hier mehr dem trockilus. Auf
den Vorderflügeln stimmt sie ganz mit dieser Art, nur sind die Kerne der

Flecken nicht so schwarz, sondern mattbraun , daher nicht so scharf vor-

tretend. Die Hinterflügei haben ebenfalls viel Aehnliches mit trockilus, be-

sitzen aber keine orangegelbe Randbinde. Die Form und Lage der matt-

brauneu augenarligen Flecke «st dieselbe, wie bei Irochilus \ in Zelle 7

stehen zwei schwarze, hell umzogene Flecke, nnter dem inneren, mehr

wurzelwärls noch einer, alle an gleicher Stelle wie bei genannter Artj der

hei trockilus darunter befindliche vierte fehlt jedoch bei galba, der am '^
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Iiinenranile selbst stehende — bei trochihis scharfe — ist hier nur malt

vorhiMuleti und von den Randflecken sind nur die in Zelle ? hefindliclien

grossen liefschwarz und mit Erzschuppen beleget , die übrigen aber klein

und niallliraun. Ich erhielt nur S Stücke, welche in Gesellschaft von lysiinon

auf Kleefeldern erbeutet wurden. Herr Kotschy fand diese Art ebenfalls

in Sennaar.

Hylas S. V.

Icarus Hufnagel (nlexis S. V.) und Var. tkersites B.

Nymphalides B.

JLitneniti» Fab.

CamiVa S. V. Die weissen Flecke grösser, der WurEelfleck der

Vorderfliigel hellblau.

JfMetiifiem Fab.

Phoebe S. V. Kleine hellgefarbte Exemplare

Tricia S. V. Var persea K o I I a r i Fauna von Südpersien in den

Annalen der kais. Akad. d. Wissenschaften 1849). Im April in Mehrzahl

gefangen und aucii die Raupe später auf Verbasceen gefunden. DerScIimet-

lerling ist oben ungemein heil gefärbt, (fast wie gewöhnliche didyma-

Männclien) und die schwarze Zeichnung sehr fein, es finden sich jedoch

Uehergänge zu tripia. Von Herrn Kotschy auch in Südpersien gefunden.

Polychloros L.

TriangiiIntH Fab.

Vtmeaan Fab.

Danaides B.

Dtintit» \j a t.

Clirysippus L. Im ganzen Sommer riirlil seilen; die \ ar. nicippns

wurde nicht gefiindon.

Satjroidae B

Bipi>nrchin Fab.

Titea Klug (Symbolae pliysicae tah. XXIX. fig. 15~-I8.) Tafel 1,

Figur 5, Hiinnchen. Nahe an lachesis und verhält sich dazu — oberflächlich

betrachtet — ungefähr wie Var. prorida zu galalhea. Von französischen

Entomologen wurde mir Hlea für lachesis Var. erklärt, doch mit Unrecht,

denn characlerislisch ist auf den Vorderflügeln der schwarze Mittelfleck,

der bei titea am Vorderrande selbst beginnt, daselbst am breitesten ist und
nach innen schmal zuläuft, bei lachesis aber erst unter dem Vorderrande,
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auf der Vorderraiidsiippe anfängt und da ein schmaler viereckiger Fleck

ist, an welchem ein mehr als doppelt so breiler häng-l. Ferner steht auf

der Unterseite in der Miltelzelle vor dem Flocken am Zellenschlusse con-

stant noch ein scharfer schwarzer Fleck; die Kappenzüge aller Flügel sind

oben ganz verloschen oder bis auf wenige weisse Fleckchen verdrängt,

da das Schwarz bis an den Saum reicht, unten aber fein und bogenförmig

(bei lachesis fast so scharf und spitz, wie bei clotho); die Miltelzelle der

Hinlerflügel ist oben fast bis ans Ende schwarz, überhaupt das Schwarz

von der ganzen Basis an viel reichlicher; die Mittelbinde auf der Unter-

seite der Hinterflügel ist aus viel zarteren , feineren und anders geformten

schwarzen Strichen gebildet und ihre Ausfüllung nicht dunkler als der

übrige Flügelgrund, während sie bei lachesis aus groben schwarzen Stri-

chen besteht und steingrün ausgefüllt ist. Der Schmetterling fliegt im Mai

häufig am Hundsflusse in felsigen Gegenden.

Satyt'M» L a t.

Asterope K I u g. (Symbolae physicae tab. XXIX, ßg. 11—13.) Tafel 1,

Figur 6, Weibchen. Den ganzen Sommer hindurch allenthalben häufig.

Psisidice Klug. (Tafel XXIX. fig. 9, 10.) Diese nach Herrn Professor

Dr. Klug am Berge Sinai fliegende Art fand Zach auch in den Gebirgen

des Libanon im Juli, brachte aber nur 6 Stücke mit, da er zur Flugzeit des

Schmetterlings am Fieber erkrankte und keine Excursionen machen konnte.

Der Schmelterlinghat einige Aehnlichkeit mit statilinus\ar.fatua Frey er,

die Färbung der Oberseile zieht aber mehr ins Graue und die Mittelbinde

der Unterseite der Hinterflügel ist anders geformt. Diese besteht aus zwei

dicken sammtschwarzen Linien, von denen die innere gerade und fast senk-

recht vom Vorderrande bis zur inneren Mittelrippe zieht, auf diese auf-

stösst und da plötzlich verlischt, die äussere aber in Zelle 3 sich sehr dem
Saume nähert, daselbst einen scharfen Winkel macht , dann aber fast gar

keine Vorsprünge mehr bildet.

Favurga H.-Sch.

Maera L. Var. adrasta H b.

Mecaera L. Genau wie die hiesigen.

Egeria L. Var. meone Hb.

Epincphete H.-Sch.

Janira L. Var. telmessiaZ. In allen Uebergängen zur Var. /«sp«//« Hb.

€Joena»tyn%phn H.-Sch.

PamphUus L. und Var. lylhis Bsp.
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üesperioidaea

He8ftet'i0t L a l.

Maharum 0. Die Faller der Sommergeneratioii oben sehr hell ge-
färbt, fast wie lavalerne.

Marrubii Rh. und Var. gemina L e d. Die Exemplare der Sommer-
generalion ehenfalls mit sehr heller Oberseite. Dass gemina doch nur Var.

marrubii, davon habe ich mich seither durch Uebergange überzeugt.

Prolo E s p.

IS'omas m. Tafel 1, Figur 7. Mann. Ich erhielt nur ein Pärchen, das

im Mai am Hiiii(isnusse gefangen wurde. Der Schmetterling ist oben nicht

von tesselhim tax unterscheiden, unten sind aber die Hinterflügel sammt den

Fransen einfarbig gelblicbweiss (wie bei lavaterae) mit von oben schwach
durchscheinender Zeichnung. Körper, Beine, Palpen und Unterseite der Fühler

sind wie die Unterseite der Hinlerflügel gefärbt, auch die Vorderflügel haben
unten beinahe dieselbe Farbe, um die Miltelflecke herum und gegen die

untere IIüHle des Saumes zu ziehen sie aber mehr ins Bleichgraue. Der
Vorderrand der Vorderflügel des Männchens hal denselben häutigen Um-
schlag, wie tessellum.

Hypoleucos m. Tafel 1, Figur 8, Mann. Der Schmetterling ist mit

aheus Hb. verwandt, eben so gross, hat aber viel kürzere, breitere und
rundere Flügel, als diese und andere verwandte Arten und ganz verschie-

dene Unterseile. Die Oberseile ist grünlichgrau, beim Weibe mehr olivbraun,

wie bei carthumi.. Die Fransenhezeichnung und die Flecken sind wie bei

dieser Art, letztere nur reiner weiss, etwas grö.<ser und auf den Vorder-
flügeln nicht so scharf eckig. Die Flecken der inneren Binde der Hinler-

Hügel sind ebenfalls rein weiss; ein Fleck in der Mille dieser Binde tritt

selbst bei mall gezeichneten Exemplaren besondert vor (ungefähr wie bei

aheolus) während bei carthami die ganze Binde aus gleichmässigen, mit

dunklen Atomen überzogenen schmalen Langsllecken besteht, bei aheus
und Var. frilillum ebenfalls nicht so deutlich liervorlrilt. Auf der Unter-
seite sind die Vorderflügel dunkelgrau

, gegen den Vorderrand zu mehr
grünlich

; die Flecken sind hier ehenfalls runder, weniger vom Grunde ab-
stehend und mehr gelblich als bei den verwandten Arten. Die Hinterllügel

sind bleich grünlichgelb, gegen den Saum zu dunkler, mehr ins Olivbraune

ziehend i durch die Mitte des Flügels zieht von der Basis bis zum Saume
ein heller Längsslrahl und die Zeichnung der Oberseile ist ebenfalls durch
lichtere, aber ganz unbestimmte, verloschene Flecke angedeutet; sonst

findet sich keine Zeichnung. Die Fransen sind weiss, auf allen Rippen mit

Ausnahme von 1 und 5 schwarzgrau gescheckt. Das Männchen hal ebenfalls

am Vorderrande dei Vorderflügel einen Umschlag. Die Fühlerkolbe ist untea
lebhaft rostgelb. Der Schmetterling fliegt vom Mai bis in den Juli au
feuchten Stellen und ist ziemlich seilen.

Bd. V. Abb. 25



i94

Encrute E s p. und Var. orbifer 11 li.

Actaeon Esp. Beide häufig;.

Thrax Fab. Tafel 1, Figur 9 Mann, 10 Weib. Im Sommer au feuchten

Steilen. Durch ein Versehen des Stechers wurde diese Art statt der nach-

folgenden neuen abgebildet; ich beschranke mich daher darauf, bei letzterer

blos die Unterschiede von thrax anzugeben. Der Schmetterling kommt
schon bei Tarsus (in Karamanien) vor und ist bis Ostindien verbreitet.

Zelleri m. Grösse, Bildung der Körperlheile und Flügelschnilt genau

wie bei jiostradamns, der Schmetterling also viel kleiner und schlanker als

thrax. Zeichnung dem Weibe von thrax sehr ähnlich, in beiden Geschlech-

tern gleich. Vorderflügel spärlicher behaart als bei thrax., mit denselben

durchsichtigen weissen Flecken , Miltelzelle aber nur mit einem, und zwar

dem an der Innenseite des Vorderrandes der Mittelzelle befindlichen; Qaer-

binde aus 7 eben so geformten und gestellten Flecken bestehend , die

drei dem Vorderrande zunächst stehenden aber in gerader Schräglinie

nach aussen gestellt. Hinlerfliigel und Fransen wie bei thrax. Die Unter-

seite ist lebhaft grünlich oder gelblich oliv , auf den Vorderflügeln

vom Discus bis zum Innenrande, auf den hinteren am Innenwinkel graubraun.

Die Vorderflügel haben die Flecke der Oberseile, die hinleren in der Mit-

telzelle keinen Punct, hinler ihr aber drei kleine helle, dunkler umzogene

Flecken, als Fortsetzung der Vorderflügelzeichnung. Die schlankere Gestalt,

geringere Grösse und gleiche Zeichnung beider Geschlechter unterscheiden

Zelleri leicht von thrax die durchsichtigen Glasflecken vom Weibe von

nostradamus. Der Schmetterling wurde in wenig Exemplaren im ,luni auf

Brombeersträuchen gefangen.

Nostradatnus Fab. Im Sommer an trockenen Orten nicht selten.

H e t e r c e r a.

Sesioidae B.

Sesin Fab.

Azonos m. Tafel 3, Figur 1. Mann. Grösse von tenthrediniformis

;

etwas plumper, Flügel ein klein wenig breiter und runder. Die Färbung

des ganzen Geschöpfes ist ein stellenweise stahlblau oder grünlich glänzen-

des Schwarz, nur die Ränder der Augen, der Halskragen, das mittlere

Drittel der Schenkel und die Mitte der Unterseite des Afterbüschels sind

bleichgelb. Palpen und Fühler sind wie bei tenthrediniformis gbildet,

schwarz. Die Vorderflügel haben Innen- und Vorderrand , Saum und Mittel-

fleck breit schwarz, so dass von Glasstellen das Wurzelfeld nur als einsehr

schmaler, von einer dicken schwarzen Ader durchschnitlenen Striemen und

die äussere Makel als ein kaum so breiter als langer, runder, von drei

schwarzen Adern durchschnittener Fleck überbleiben. Die Hinterflügel haben
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einen ziemlich dicken schwarzen Miltelfleck, der aber nicht über den ganzen

Zellenschluss reicht, sondern gegen Rippe 4 zn erlischt. Die Fransen aller

Flügel sind schwarzgrau, die Unterseite ist so gezeichnet, wie die obere.

Das einzige Stück wurde im Mai am Hundsflusse auf einer Pflanze sitzend

gelroüen.

Pipizifnnnis m. Tafel 8, Figur 2. Jlännchen. Mit cHliciformis ver-

wandt; nur halb so gross. Körper grünlich stahlblau; Brust, Augenrander,

Überseile des vierten Hinterleibsegmenles, Seitenriinder des Hinterleibes,

ein schmaler Saum des Afterbü.<chels auf der Oberseite und einzelne Haare

in der iMitte desselben auf der Unterseite bloss goldgelb. Palpen aufwärts

gekrümmt, sehr spitz zulaufend, oben schwarz, unten weiss. Fühler stahl-

blau mit einigen wcisslichen Schup|)en vor der Spitze und langen Wimpern;
Beine stahlblau, Schenkel am Anfang und Ende der Innenseite und längs der

ganzen .\ussenseile gelblichwei,*is; Tarsen nur am .Anfange schwach stahlblau

angeflogen, sonst ebenfalls gelblichweiss. Die Zeichnung der VorderUügel ist

ungefähr dieselbe, wie bei culiciformis. Vorder- und Innenrand sind schmal

schwarz, die Mittelbinde ist verhältnissmässig schmal und stosst auf den

lunenrand ganz auf: der Saum ist wenig breiler als die Mitlelbinde ; das

Wurzelfeld ist von einer dicken schwarzen .\dcr durchzogen, der äussere

Glasfleck ziemlich eben so breit als hoch und von vier schwarzen Adern
(auf der Tafel sind nur drei angegeben^ durchschnitten. Die Hinterflügel

führen einen dicken schwarzen Mittelpunct, der von Rippe 5 zn 4 sehr fein

zuläult. Alle Fransen sind schwarzgrau. Unten ist die Zeichnung wie oben,

nur linden sich längs des Vorderrandes, um den Mittelfleck und auf den

Rippen blass goldfarbe Schuppen. Der Schmellorling wurde nur in zwei gut

erhaltenen männlichen E.xemplaren im Frühling an Weizenähren am Hunds-
flusse gefangen.

Ichnenwoniforniis S. V. Wenige Stücke im Sommer auf dürren Ber-

gen erbeutet.

Sphingpoidae B

neilephila 0.

Syrinra m. Auf der zweiten Tafel sibirischer Schmetterlinge : Figur 9 der

Schmetterling (Weib), 12 der vergrösserte Kopf des Mannes, 10 die Raupe,

II die Puppe abgebildet. Herr Pogge bestimmte mir diese Art als den
in Nord-Amerika vorkommenden Sphinx imjron Gramer oder pampinatrix
Abbot, wovon sie aber sicher verschieden ist, und sich schon durch den

gezackten Flugelsaum unterscheidet; ich liess daher die .Abbildung erst

iiachlräglich anfertigen. Grösse von elpenor, Flügelschnilt von porcellus^

der Saum tritt jedoch auf den Rippen zackig vor, besonders auf den Vorder-
flügeln (in meiner Abbildung ist diess viel zu schwach ausgedrückt). lo

Bildung der Korperlheile stimmt der Schmetterling mit porcelhis, nur sind

die Fühler am Ende nicht hakenförmig umgebogen , soudern laufen da-
selbst in eine i^chlanke, wenig gekrümmte Spitze ans; unten sind sie wie

25*
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bei allen verwandten Arten mit zwei Reihen steifer Borsten besetzt; ebenso

baben die Hinterschienen zwei Paar starke Spornen. Färbung und Zeichnung

ähnelt den Smerintken^ doch nur scheinbar, denn der Verlauf der Binden

zeigte mehr Uebereinstimmnng mit porcellus , zudem verweist die lange

starke Spiraiznnge, der Flügelschnitt und die Raupe den Schmetterling zu

Deilephila. Die Farbe der Vorderfliigel ist beim Mann ein mattes, blass

rosenrolh beduftetes Grau, heim Weibe mehr braun, in's Weinrothe ziehend.

Dieselbe Farbe haben alle Körpertheile bis auf die Schulterdecken, welche

an der Basis, und die Segmente, welche an den Hinterrändern hell gerandet

sind,' ferner die Fühler, deren Oberseite fast weiss ist. Die Zeichnung der

Vorderflügel besieht aus trübwolkigen Flecken und Ouerbändern von der

Farbe dürren Laubes. Nahe an der Basis zieht sehr verloschen vom Vorder-

rande bis zur Mitte der Flügelbreite ein dünner Querslreir, hinter ihm ein

breiterer, einwärts gebogener, nach beiden Seiten in die Grundfarbe ver-

waschener Wisch, sodann folgt ein dunklerer Querstrich am Ende der Mit-

telzelle, auf der Querrippe. Nahe hinter diesem beginnt der Mittelschatlen.

Dieser ist an seiner Innenseite am schärfsten von der Grundfarbe abge-

grenzt, nach aussen aber in dieselbe verwaschen, und in der Gegend der

Querrippe etwas auswärts geschwungen, sonst fast gerade. Parallel mit ihm

läuft im Saumfelde, und zwar bei der Mitte desselben, eine dicke, grob-

strichige dunkle, beiderseits heller begrenzte Linie, welche auf den Rippen

schwache Vorsprünge nach aussen macht. Die Fiügelspitze ist durch einen

lichten Wisch getheilt ; dieser Wisch setzt sich geschwungen und undeutlich

begrenzt bis zum Innenwinkel fort, und ist an seiner Innenseite am Yorder-

und Innenrande des Flügels dunkler gewölkt. Die Fransen sind etwas

dunkler als der Fliigelgrund und treten auf allen Rippen zackig vor; die

Zacken sind ungefähr wie bei Smer. populi , doch weniger tief einge-

schnitten, und an ihren Spitzen weniger stark abgerundet. Die Hinlerdügel

sind beim Mann bleichbraun , beim Weibe rothbraun , am Vorderrande

beller. Am Saume zieht ein dunkles, einwärts verwaschenes Band, das

vom Vorderrande gegen den Innenwinkel spitz zuläuft, nahe vor

und parallel mit ihm ein verwischter dunkler Streif. Die Zacken sind

schwächer als auf den Vorderflügeln, die Fransen bleicher, am Innenwinkel

fast weiss. Unten sind alle Flügel beim Manne gelblichgrau , beim Weibe

rothbraun mit dunklerem Mittelschatten, einem Bogenstreif dahinter und

einem wolkigen Saunibande. Die Raupe ist chagrinarlig rauh, grün mit

einem langen röthlichen Hörne, zwei weisslicbgelben Querstreifen, welche

hinter dem Kopfe beginnen, über die Mitte des Rückens ziehen und sich

beirti Hörne vereinigen, und rothen Lufilöchcrn, deren jedes in einem un-

deutlichen lichten Schrägstriche steht; gleich der von porcellus und elpenor

ist sie auf dem dritten und vierten Gelenke sehr dick und nach vorne rüssel-

förmig verschmälert (meine Abbildung ist in der Form nicht gelungen). Die

Puppe ist licht graubraun, auf den Fiiigelscheiden dunkler gesprenkelt , in

den Leiheinsi'linilten und auf den Luftlöchern dunkelbraun. Die Raupe fand

j
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Zach im Mai und Anfangs Juni am Hundsflusse in feuciiten, schaltigen

Gegenden auf wildem Wein, der sich um Baumstiimnie schlingt i die Ent-

wicklung erfolgte schon 5—6 Wochen nach der Verpuppung.

Alecto L. Die Raupe Ohre Beschreibung wurde mir nicht mitgelheill)

Ende Mai und im Juni, dann wieder im Herbste an Weinstöcken, doch

nur an solchen, welche als Spaliere an den Häusern gezogen werden. Von

der ersten Generation erscheinen die Schmetterlinge schon 14 Tage nach

der Verpuppung; von der zweiten überwintert die Puppe und liefert den

Schmetterling im Frühjahre.

Celerio L. Die Raupe im Mai und August an denselben Stellen, wie

alecto ^ doch weil seltener. Der Schmetterling schon 14 Tage nach der

Verpup|)ung.

Livornica Esp. (lineata Fab.) Die Raupe im Mai selten auf Wein-

stöcken ,• der Schmetterling nach 5—6 Wochen.

Kerü L. Ebenfalls in 2 Generationen. Die Raupe im Frühling und

Herbste, ziemlich hänfig ; die Schmetterlinge kleiner und maller gefärbt,

als die hiesigen und Dalmatiner.

Zygaenoidae B.

Xygaetm Fab.
Graslini m. Tafel 8, Figur 3 Mann, 4 die Raupe; Grösse etwas unter

achilleae; Flügel kürzer und runder, wie bei orytropis oder rhadamanlhus.

Die Behaarung des Körpers ist dicht und etwas filzig abstehend, schwarz.

Dieselbe Farbe haben Beine und Fühler. Letztere sind sehr dick und plump

und endigen wie bei rkadamani litis in eine dicke, oben stark abgestumpfte

Kolbe. Die Vorderflügel sind matt stahlblau oder grünlichschwarz. Ihre

gewöhnliche Zeichnung besteht in drei Paar untereinander stehenden scharf

begrenzten , lebhaft zinnoberrothen Flecken , von denen die inneren zwei

Paare durch die Innenrandsrippe der Mittelzelle schmal getheilt sind, das

äussere Paar aber stets zusammenhängt. Die zwei Flecken an der Basis

sind am längsten, beide gleich lang und jeder fast doppelt so lang . als

breit; der obere slösst fa.st ganz an den Vorderrand an. Von dem Millel-

paare ist der unlere Fleck grösser, als der obere, unregelmässig geformt

und schräg nach aussen gestellt. Von dem äusseren Paare hat der obere

Fleck ziemlich die Form des dritten und vierten, in der Grösse hält er aber

das Mittel zwischen beiden ; er steht ungefähr so, dass die Querrippe gerade

durch seine Mitte zieht und an ihm hängt saumwärls zwischen Rippe 3

und 5 der sechste Fleck , der gewöhnlich längs der Rippe 3 sehr scharf

abgegrenzt ist und ziemlich nahe vor dem Saume endet. Die Hinterflügel

sind zinnoberroth mit schmalem schwarzen Saume. Unten sind die Vorder-

flügel dünn beschuppt und die rolhe Zeichnung isl nebelarlig in einander

verflossen j die Hinterflügel sind wie oben. Varietäten sind nicht selten;

es hangen oft der erste und drille Fleck oder beide Miltelpaare, am jelten-

steu alle Flecke zusammen. Die Raupe ist sammtschwarz mit glänzend
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schwarzem Kopf, g^elben Beinen und gleichfarbigen Nacken und zwei Reihen

blass rosenrolhen Wärzclien — je z,wei nebeneinander auf jedem Gelenke

— über den Rücken. Sic wurde im Februar und März auf verschiedenen

niederen Pflanzen gefunden und lieferte im April den Schmetlerling, welcher

»u derselben Zeit auch im Freien zahlreich erbeutet wurde. Das Gespinnst

wurde mir nicht mitgelheilt.

Mno L e a c h

.

Get'iion Var. obsciira Z.

Heydenreichi H.-S c h.

Atnpelopliaga B a i 1 e -B a r e 1 1 i.

Psychoidae II. -Seh.

JRsycite Seh k.

Villosella 0. Nicht selten.

Bruandi m. Tafel 3, Figur 5, Männchen, 6 Sack der Raupe. Nahe an

aplformis. Etwas schlanker, die Flügel nach aussen sehr erweitert und

gerundet, die vordem am Innen- und Vorderrand fast gleich lang , die hin-

teren kaum länger als breit, kürzer als bei allen verwandten Arten. Körper

etwas schlanker , als bei apiformls, dicht wollig , aber weniger zottig

;

die Wolle schwarzbraun, auf Rücken und Oberseite des Hinterleibes mehr

gelbgrau. Fühler von Vs Vorderrandslänge mit langen, dünnen, ziemlich

regelmässig gestellten, filzig behaarten Kammzähuen, welche gegen die

Spitze zu allmälich kürzer werden. Vorderflügel an der Basis vom Vorder-

rande bis zur inneren Millelrippe gelblichgrau, in der Mittelzelle fast ohne

Beschuppung, die aus ihr entspringenden Rippen, der Raum von ihr bis

zum Vorderrand und Saume und von Rippe I zum Innenrand schwarzgrau

beschuppt. Hinterflügel ziemlich gleichmässig grau, nur am Innen- und

Vorderrande und Saum etwas dunkler-, die Rippen schwärzlich. Fransen

schmal, schwarz. Die Vorderflügel haben 18 Rippen, 2 und 3, 6 und 7 ge-

sondert, 4 und 5 aus einem Punct (bei einem Exemplare sind sie gesondert,

doch sehr nahe an einander) 8 und 9 auf einem Stiele, 10 und 11 aus dem

Vorderrande der Miltelzelle , 12 frei. Hinlerflügel mit zweitheiliger Mittel-

zelle und 8 Rippen; 2 und 3, 6 und 7 gesondert, 4 und 5 gestielt (statt

beiden zuweilen nur eine vorhanden), 8 frei aus der Wurzel. Das Weib

verlasst die Puppenhülse nicht. Diese ist schwarz, vorn und hinten licht-

braun, von den verwandten Arten nicht zu unterscheiden. Die Raupe lebt

auf dürren Gräsern. Die Säcke wurden schon Anfangs Jänner eingetragen ;

sie sind ans quer und dicht an einander liegende Stengeln verfertigt und mit

grauer Seide umsponnen. Die Raupen lebten in der Gefangenschaft 2—

3

Monate ohne Nahrung zu sich zu nehmen und lieferten Ende April und

Anfangs Mai den Schmetterling. Die meisten Raupen starben und aus einer

ziemlichen Menge Säcke erhielt ich nur 7 männliche und eijiige weibliche

Schmettcrlius'e.
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Bombycides H.

Motnbyjr B.

Voiles Hb. Der Stiimetlerline difleiirt . die Fürhiingf abg-erechnet,

iiiclil erheblich von Irifolii: die Raupe jedoch (von der ich ein hnlbwüch-

siges «nd zwei erwachsene Exemplare ausgeblasen vor mir habe) isl dunkler

behaart, als die von trifolii , mehr der von quercus ähnlich und hat ein-

farbig' braune Nackenllecke ohne Orange, was lür die Arlrechle S])richt.

Sie wurde zahlreich im Frühlinge auf verschiedenen Püanzen gefunden,

doch starben fast alle oder vertrockneten als Puppen ; ihr Coeon ist wie

dos von Irifolii und quercus: aus einer milgebrachlen Puppe erhielt ich

ein schönes Männchen am 2. Ooloher.

Ijtparides H.

Vttetoctttttfui Step h.

Solilaris F r e y e r. Raupe im Frühjahre auf Cypressen. Schmetterling

im Sommer.

Octteria Il.-Sch.

AHantlca H.-Sch. Drei defcete Männchen im Hochsommer Nachmit-

tags in den Strassen der Stadt fliegend gefunden. II e r r i c h - Schii f fer's

Abbildung gleicht gar nicht der R a m b u r'schen in der Faune d'Andalousie ;

es dürften hier wohl zwei versciiiedene .Arten anzunehmen sein und zu

ersterer wahrscheinlich lapldicola H.-Sch. als kleinere \ arietät gehören.

Orgyiti 0.

Triffolepbrus B. .Nur zwei iManucben erhallen. In Andalusien fand

ich die Raupe nicht selten im Mai nn Eichbüschen : sie gleicht der von

anliqiia, hat aber mehr Blau.

Euprepioidae«

MtypeuthitM m.

Fulgurila m. Tafel 4, Figur 1, Weib. Ich erhielt nur :i Männchen und

2 Weibchen, über deren Vorkommen mir nichts Näheres niilgelheilt wurde.

Die Aebniichkeit in Zeichnung und zum Theil auch im Habitus mit Cynaeda

denlalis veranlassten mich, dieses Thier bei den Pijralideii abbilden zu

lassen, nun ich aber zum Untersuchen komme, findeich, dassder Schmetter-

ling dem Geäder und den vorhandenen Ocellen nach nur bei den Eupre-
pioiden untergebracht werden kann. Zu den Pyraliden kann er nicht ge-

hören, denn er hat nur zwei freie Innenrandsrippen der Hinterflügel und

diese haben drei; von den Nociuen entfernen ihn die aus dem Vorderrande
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der Miltelzelle, bei den Nochien frei aus der Wurzel enlspringende Rippe 8

der Hinterflügel ; von den Lithosiden und Geometriden die Ocellen, von den

Drepanuliden ebenfalls die Ocellen und das Geäder^ an die übrigen Zünfte

(H e rr i c h - S c h ä f f er's NycleoUden , über welche weiter unten,) aus-

genommen, ist ohnehin nicht zu denken. Zufolge der Flügelform, die mehr

von den Lithosiden (z. B. Setina) als von den Euprepiiden hat, betrachte

ich den Schmetterling als Bindeglied beider (übrigens nur durch die bei

erste ren fehlenden, bei letzteren vorhandenen Ocellen getrennten, also auch

ein sehr ungenügendes Merkmahl basirten und wohl richtiger sammt

Herrich-Schäffer's Nycfeoliden in eine Zunft zu vereinigenden)

Familien und stelle ihn der vorhandenen Ocellen wegen zu letzterer , wo
er der platten Stirne, schwachen Zunge und des Geäders wegen eine eigene

Galtung bildet. Von sämmllichen Euprepiiden \\at nur Emydia keine Rippe 5

der Hinterflügel (bei allen übrigen Gattungen ist sie so stark wie die andern

Rippen), diese Gattung hat aber keine Anhangzelle, eine verticale Stirn,

Spiralzunge und anders geformte Fühler. Ich gebe vorerst die Beschreibung

der Körperlheile : Körper schlank , anliegend beschuppt. Hinterleih ohne

Schöpfe, beim Weibe wenig dicker als beim Manne und ziemlich spitz zu-

laufend ; die Afterklappen des Mannes länglich halbkugellörmig, gut zusam-

menschliessend. Beine anliegend beschuppt, nur die Schienen aussen mit

kurzen spärlichen Haaren; von den Schienen die vordem 'j kürzer,

die mittleren eben so lang, die hinteren '/a länger als ihre Schenkel; die

hinteren mit langen Mittel- und Endspornen. Augen nackt, ziemlich gross,

Stirne platt, in Form einer länglichen Blase vorspringend, Palpen schwach

und hängend, mit sehr kurzem, stumpfen Endgliede, kurz beschuppt, gut

bis zum Stirnvorsprung reichend. Zunge nur aus zwei ganz kurzen, weichen

Fäden bestehend. Ocellen seillich der Fühlerbasis, dicht ober dem Augen-

rande. Fühler nicht ganz halb so lang, als der Vorderrand der Vorder-

flügel, beim Manne dick, mit sehr kurzen Kammzähnen; die Zähne nicht

länger als der Durchmesser des Füblerschaftes, jeder Zahn mit einem ihn an

Länge über! reifenden Pinsel steifer Haare besetzt; beim Weibe borsten-

förniig. Halskragen und Schul lerdecken wie bei Emydia geformt. Rippen-

bildung: VorderHügel mit 13 Rippen und einer auf die Miltelzelle aufsitzen-

den Anhangzelle. Rippe 1 läuft nahe ober dem Innenrande des Flügels, 2 ent-

springt aus dem Innenrande der Miltelzelle , 3 vor, 4 aus der unteren Ecke

derselben, 6 aus der oberen, 5 sehr nahe an 4, 7 und 8 aus der Spitze der

Anhangzelle, 9 aus 8 , 10 aus dem Vorderrande der Mittelzelle, 12 zieht

frei, als Vorderrandsrippe. Die Hinlerflügel haben eine Haftborste und acht

Rippen; Rippe 3 und 4, 6 und 7 entspringen aus einem Puncle, ersteres

Paar aus der unteren, letzteres aus der oberen Ecke der Miltelzelle, 2 aus

ihrem Innen-, 9 aus ihrem Vorderrande, 5 fehlt. Beschreibung der Flügel-

form und Zeichnung: Vorderflügel gestreckt, (beim Manne kürzer als beim

Weibe) an der Basis schmal, nach aussen erneilert, mit bauchigem Saume,

geradem Vorder- und Innenrande, etwas vortretender stumpfer Spitze,
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kürzerem, stark gerundeten Innenwinkel. Hinterfliigel am Innen- und Vor-

derwinkel gerundet, ihr Saum z.wischcu Rippe 4 und 6 ein klein wenig ein-

gezogen. Die Vorderflügel sind hellgrau ; sie erscheineji liier und da durch

lichtere Stellen etwas läugsstreifig und hahen am Vorderrande gegen die

Spitze zu einige dunklere Strichelcheu. Zwei hleich strohgelbe, tief schwarz

unterstrichene Längsstriemen ziehen von der Basis nach aussen •, der eine

stösst mit seiner oberen Seite an den Innenrand der Mittelzelle und reicht

bis zur Flügelmille ; der andere steht in der Mitlelzelle selbst und zwar so,

dass er dieselbe theilt, nämlich seine obere Seite an den Vorderrand der

Zelle stösst und der schwarze Streif unter ihm durch die Mitte der Zelle

zieht ; auf dem Zellenschlusse steht ein auswärts gekehrter halbmond-

förmiger lichter Fleck , hinter welchem der Längssirahl sich in die

Grundfarbe verliert. Von der Flügelspitze zum unteren Längsstriemen läuft

eine Reihe geschwungener unregelmässiger lichter Splitterilecke, welche

aussen schwärzlich aufgeblinkt sind und zwischen beiden Striemen ist

die Grundfarbe etwas dunkler grau, als auf der übrigen Fläche. Die Saum-

linie ist schwarz punctirt. Die Fransen sind breit
,

grau , auf den Rippen

schmal hellgelb durchschnitten. Die Hinterflügel sind bleich grau, an

Basis und Frausen etwas heller. Unten ist ausser dem hellen Mondllcck

der VorderOügel keine Zeichnung vorhanden : die Fransen der Vorderflügel

sind hier bleicher gescheckt, als oben. Meine drei Männchen sind etwas

dunkler gefärbt, als die zwei Weihchen , aber nicht ganz rein , daher ich

lieber das Weibchen abbildete.

CaI//m>o«-j>/«<i L a t.

Hera L. Sehr grosss.

At'ctia Step h.

Oertzeni m. Tafel 8, Figur 9, Weibchen, 8 Raupe. Auf den ersten

Anblick der piidica ähnlich , Thorax und Halskragen sind aber einfarbig

schwarz (bei piidica ersterer gelb gestreift, letzterer ganz gelb), die Fühler

lichtgelb, an der Spitze bräunlich (bei pudica schwarz), der Längsstriemen

der Vorderflügel verbindet stets nur die beiden mittleren (luerbänder, wäh-

rend er bei pudica bis zum Saume zieht, alle Striemen sind viel höher

fleischfarb angeflogen, die Hinterflügel lebhafter roth etc. Fühler und Beine

sind wie bei pudica gebildet und der Schmetterling variirt auf gleiche

Weise. Er wurde Mitte October in 8 Exemplaren an Steinen sitzend gefun-

den. Die Raupe war im Jänner und Februar unter Steinen häufig, doch

entwickelte sich auch nicht Ein gutes Exemplar. Sie ist schmutzig gran

mit steifen borstigen gelbbraunen Haaren, lichtem Seitenslreife , einer

schmäleren Linie über demselben, lichtbraunem Kopf und röthlichen Füssen.

Den Schmetterling benannte ich zu Ehren des Herrn August von

Oertzen in Friedland in Mecklenburg und es gereicht mir um so mehr

Bd. V. Abb. 26
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zum Vergiiiigeii, diesem liebeiiswiirdigeii Elirenmaniie und eifrig-en Eiito-

Biologeii diesen Beweis meiner [lücliachtiing geben zn können, als Eudo-
rea OerlzenieUa II errich- Schä (f e r mit pallida Stephens zusam-

menfallt.

Ocnogynn m.

Clathrata m. Tafel 2, Figur 7, Männchen. Nur diess eine Stück er-

halten. Der Schmetterling ist etwas grösser als maculosa oder parasitauiiA

hat dieselbe Flügelform. Kopf, Brust und Thorax sind dicht wollig behaart,

die Behaarung bildet zwischen den Fühlern einen Schopf,- dieser ist mitten

schwarz, an den Seiten schmutzig weiss. Der Halskragen ist schmutzig

weiss, schwarz gerandef, der Thorax blass fleischfarb, die Mitte desselben

und die jeder Schulterdecke schwarz ; die Brust schwarz , vorn gelblich-

Aveiss, der Hinlerleib weisslich fleischfarb mit einem schvA'arzen Streifen,

der auf dem ersten Segmente die ganze Breite desselben einnimmt, gegen

das Ende zu sich aber allmälig verschmälert ; die Behaarung ist auf den

ersten Segmenten zottig, gegen das Ende des Leibes geht sie allmälig in

anliegende ßeschuppung über. Die Beine sind kurz, ganz in den dichten

Zotten der Brust versteckt. Ohne sie loszubrechen, kann ich nur die vor-

deren genau besehen, deren Schenkel hochcarmoisinroth und deren Schienen

schwarz, sehr kurz mit einer starken Kralle am Ende sind, dann die

hinleren, deren Schienen bloss Endspornen haben. Die Fühler haben wie

bei maculosa lange dünne Kammzähne bis zur Spitze ; der Schaft ist

schmutzig weiss, die Kammzähne sind schwarz. Die Vorderflügel sind schwarz-

braun mit schmutzig weissen gitterartigen Striemen. Einer derselben zieht

von der Mitte der Basis, wo er blass fleischfarb angellogen ist, gerade zum

Saume und läuft da dicht ober dem Innenwinkel aus, ein anderer hinter

Vi der Flügellänge vom Vorderrande zur Mitte des Innenrandes ziehender

durchkreuzt ihn; in dem dadurch abgeschlossenen Mittelfelde steht am Vor-

derrande ein schmaler, länglicher, etwas einwärts gebogener Striemen, im

Saumfelde ein Zackenslreif , von welchem der erste Zacken am Vorderrande

nahe vor der Flügelspitze beginnt und in das obere Drittel des Saumes

zieht, der zweite in das obere Drittel des Querstriemens , der dritte in das

Ende des Längsslriemens ausläuft. Die Hinterflügel sind schmutzig weis

mit einem unregelmässigen schwarzen Querbande vom Vorderrande über

den Zellenschluss bis zu Rippe 2 , einem grösseren gleichfarbigen Fleck

vor der Flügelspitze, der nicht ganz an den Saum anstosst und zwei klei-

neren an den Saum anstossenden gegen den lunenrand zu. Alle Fransen

und der Inuenrand der Vorderflügel sind schmutzig weiss. Unten haben

alle Flügel dieselbe Zeichnung wie oben, nur ist das Schwarzbraun matler

und der Längsstriemen der Vorderflügel lebhafter fleischfarb, als oben. Die

gleich ge!)ildeten und gefärblen Vorderbeine könnten in meinen clathrata
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den Manu zu Löwi vernuithen lassen. Dem widersprechen aber die liier

hellen, dort schwarzen Fühler*).

*3 Die Gattungsnif^rkmale von Ocnogyna CTricAoÄOHia B.) .»iiiiil nicht stichhaltig.

Die Kralle der Vorder.schienen fehlt hei zoraiiia Hb. (^hemigena Graslin)
und das Weib ist nicht immer verkümmert, wovon mich eine bei Tarsus in

Karamanien vorkom.'nende Art, welche mir Herr £. Belli er de la C h a-

vignerie in Pari.s kürzlich in drei Kxemplaren mittheilte und ich nach ihm
benenne, überzeugt. Diese bat ein vollkommen geilügi Ites Weib, aber auch

die Kralle der Vorder- und bloss Endspornen der llinterschienen.

Arcfia ßellieri m. Ktwas kleiner als maculusa, Vorderflügel mehr ge-

rundet, wie bei Itiiliiosa. Der Schmetterling scheint sehr zu variiren , Kopf,

Brust, Thorax und Beine sind bei meinem .Mannchen einfarbig gelbgrau, bei

den zwei Weibchen dunkler, braungrau. Der Hinterleib ist anliegend be-

schuppt, oben beim Manne fleischfarb, beim Weibe schOn roth mit einer Reihe

schwarzer Flecken über den Ilüi ken und groben schwarzen Puncten in den

Seiten, unten schwarz. Die Vorderschenkel sind lebhaft carnii isin mit einer

langen starken Kralle :im Ende, die Mittel- und llintersclu'nkrl bleichroth,

die .Schienen und Füsse mit der Brust gleirhgefarbt ; die llinterschienen haben

nur Endspornen. Die Fühler haben bei meinem (im Ganzen weit heller ge-

färbten) Mannchen einen hellgellilichen Schaft und zwei Heihen gleich langer

regelmassiger Kammzahne bis zur Spitze, beim AVeibe sind sie dunkler und

haben kurze scharfe Sagezahne. Die Vorderflügel des Mannchens sind schmutzig

graubraun mit trüb lehmfarbigen Querbandern , welche die Grundfarbe fast

ganz verdrängen. An der Basis ist diese Querzeicbimng giinz verworren und

undeutlich; es lässt sich nur ein V artiger mit seiner Spitze auswürts ge-

richteter Zacken von der Farbe des Flügelgrundcs , welcher auf den Bippea

hell durchschnitten ist und eineu'dunklen Punct an der Flügelhasis einschliesst,

erkenneil. Deutlich sind die folgenden zwei Qiiei händer, von denen das eine

mit seiner Innenseite an die Querrippe der Millelzelle anstö8st (in dieser

selbst steht nahe vor der Binde ein kleiner lehmgelber Fleck) das andere

durch die Mitte des äusseren Flügelrauines zieht. Der .Saum und die Fransen

sind ebenfalls lehmgelb und diese Farbe macht auf den Hippen splitterartige

Flecke nach inntn; die braune Grundfarbe der Flügel zwischen beiden Binden

erscheint daher als eine lleihe abgesetzter Flecke. Die Iliiiterflugel sind bleich-

roth. längs des Iiinenrandes etwas dunkler, mit einem scbwarzgrauen Fleck

auf der Querrippe, einem gleichfarbigen Bande dahinter, das am Vurderwiukel

beginnt, ununterbrochen bis zu Rippe 2 zieht und nicht mit seiner ganzen

Länge an den Saum anslösst, und einem gleichfarbigen Fleck am Innenwinkel.

Unten ist dieselbe Zeichnung, wie oben, nur bleicher vorhanden.

Von meinen zwei AVeibchen hat das eine kalTehbraune Vorder- und

mennigrothe Hinterflügel, das andere graubraune Vorder- und carmoisinrothe

Hinlertlügel. Von der liebten Zeichnung der Vorderflngi'l linden sich bei er-

sterem nur 3 abgerissene Flecke der ersten Querbinde und die zweite Binde,

welche ebenfalls viel schmälerund auf den Rippen unleibrochen ist; ferner

einige ganz kleine gelbliche Flecken am Saume auf den Rippen. Das zweite

Exemplar hat von der äussern Querbinde nur wenige Spuren , dagegen als

Ueberreste der Basaltzeichnung einen hellen kleinen Fleck ziemlich nahe an

26*
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Nocturna.

Shnyrti Tr.

Dentinosa Frey er. Raupe häufig in grossen Nestern an Euphorbien.

Act'onycta T r.

Rumicis L.

Bt'yotihitn T r.

Labecula tn. Tafel 2, Figur 10. Männchen. Ich erhielt nur diess eine

Stück,- es wurde im Sommer, schon etwas geflogen, an einem Felsen ge-

funden. Grösse, Flügelschnitt und Beschuppung wie bei htpula., Fühler mit

eben so langen Wimpern. Körper grau, Hinterleib auf dem ersten und

zweiten Segmente nur mit schwachen Spuren von Rückenschöpfen, (doch

mögen diese abgerieben sein"), Palpen aufwärts gekrümmt, etwas vorste-

hend ; Beine kräftig, Schenkel und Schienen iängshaarig. Vorderflügel matt

graubraun. Zeichnungsanlagen wie bei lupula, die beiden Makeln aber fein

lichtgrau umzogen, das Mittelfeld mit einem grossen bleichgelben Fleck unter

den Makeln, die äussere Wellenlinie heller. Hinterflügel aschgrau, saum-

wärts dunkler, mit dunklem Mittelpunct und helleren Fransen. Unterseite

grau; Yorderflügel mit Andeutung der Makeln, Hinterflügel mit Mittelpunct.

Exsiccata m. Tafel 3, Figur 12, Mann. Ich erhielt nur das abgebil-

dete Männchen. Dieses ist V$ kleiner als dUucida und noch schlanker; die

Yorderflügel sind beträchtlich schmäler, als bei dieser Art, sonst aber nebst

den Hinterflügeln eben so geformt. Die Zeichnung ist gegen die verwand-

ten Arten etwas fremdartig und erinnert einigermassen an Charadrina.,

wovon aber schon die gleichstarke Rippe 5 der Hinterflügel den Schmetter-

ling entfernt. Körper und Beine grau, sehr lang und schlank, ersterer den

Innenwinkel der Hinterflügel überragend und etwas flach gedrückt, letztere

sehr spärlich behaart, die Hinterschienen fast doppelt so lang, als die

Schenkel mit zwei Paar langen Spornen, der Hinterfuss kaum halb solang,

als die Schiene. Zunge spiral, Palpen aufwärts gekrümmt, das erste und

zweite Glied dicht, lang und schneidig beschuppt, das dritte am Scheitel

empor ragend, schneidig, die Beschuppung kurz und anliegend. Halskragen

und Rücken glatt gestrichen , Hinterleib ohne Schöpfe. Fühler fein, mit

der Wurzel und einen grösseren neben ihm
,
gegen diu <;r.ste Mittelbinde zu ;

alle helle Zeichnung ist bei diesem Exemplare schwarzliitl. umzogen. Die Zeich-

nung der Hinterflügel stimmt bei beiden Exemplaren mit der des Mannes,

doch ist sie hier dunkler. Unten führen alle Flügel dieselbe Zeichnung wie

oben, nur sind die Binden der Vorderflügel so lebhaft roth . wie die Hinter-

flügel und der Flügelgrund ist fast schwarz.



305

langen, dünnen, weit von einander siehenden Wimpern. Vorderfliigel hell-

grau mit etwas gelblichem Stich, am Aussenriuid dunkler, fast schwarz-

grau, die in diesem dunklen Grunde stehende lichte Wellenlinie undeutlich,

verwaschen, in ihrer Bütte etwas nach aussen vorspringend. Basal- und

Mittellinien, so wie der Miltelschalten fehlen giinzlich und es findet sich an

Zeichnung nur die sehr kleine , licht holzgeihe , dunkler gekernte runde

Makel und die weit von ihr entfernte ebenfalls sehr kleine Nierenmakel,

welche weiss ist und innen an Ober- und Unterseite einen schwarzen Punct

trägt; ferner ein feiner listiger schwarzer Längsslrich unter den Makeln,

welcher von der Basis bis zur Gegend der runden Makel reicht und .-schwarze

Ausfüllung zwischen beiden Makeln. Die Hinlerflügel sind weissgrau mit

einem breiten schwarzgrauen, nach innen verwaschenen und vor dem Innen-

rande verlöschenden Bandbande, dunkler bezeichneten Bippen und Zellen-

schlusse. Unten sind alle Flügel weiss mit breitem schwarzen , nicht gane

zum Innenrande reichenden Bandbande und hellgrauen Fransen; die vor-

deren noch mit zwei schwarzen Puncten auf den Enden der Querrippe, die

hinteren nur mit einem, auf dem oberen Einle derselben.

Trtfthuentt T r.

Pronuba L. und Var. innuba IIb.

Agt'Oti» T r.

Piita Hb.

Triix Hb.

Suffusa S. V.

Matlenn T r.

Chenopodii S. V.

5rr/;)/Mrrt F r e y e r. Ein verkrüppeltes Stück entwickelte sich bei

mir aus einer mitgebrachten Puppe im Jänner.

/?e/»«a F r e y e r. Die Baupe vom November bis zum Februar unter

Steinen. Sie ist rothlichbraun mit einem schwachen Absatz auf dem letzten

Gelenke. Das BückenschilT ist breit aschgrau, beiderseits schwarz eingefassl.

Auf dem ersten Gelenke stehen zwei grosse schwarze Puncte neben ein-

ander, auf dem zweiten zwei kleinere; von ihnen laufe» die beiden Rücken-
linien aus ; und auf dem vorletzten und letzten Segmente sind diese eben-

falls punclartig verdickt. Die Baupe nührt sich von verschiedenen niederen

Püanzen und liefert den Schmetterling 4 Wochen nach der Verpuppung.

PMogophora T r.

Meticulosa L.

atartifi»'i»tn T r.

Exiijua Hb. Ziemlich viele Elxcmplare erhalten.

Lalehrosa m. Tafel 2, Figur 11. Weibchen. Mit exigua verwandt.

VorderOügel aber kürzer und breiter, ungefähr wie bei tnorpheus ^ Hinter-
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leib ebenfalls mit einem horizontalen Schuppenkamm auf dem ersten Seg--

mente. Stirne glalt beschuppt, Thorax glatt gestrichen, Palpen aufwärts und

etwas vorstehend, mit kurzem stumpfen Endgliede. Zunge spiral, Fühler

beim Manne mit schwach vortretenden Ecken und langen dünnen Wimpern,

beim Weibe kurz bewimpert. Zeichnung in beiden Geschlechtern gleich.

Thorax und Vorderflügel erdbraun, mehr oder weniger ins Graue ziehend,

glanzlos; die halbe Querlinie an der Wurzel kaum angedeutet, die beiden

Mittellinien deutlich und doppelt, innen dunkler als aussen, wie bei exigua

angelegt. Beide Makeln heller als der Grund , fein schwärzlich umzogen,

wie bei exigua geformt ; die Nierenmakel ist dunkler gekernt, die Zapfen-

makel fehlt. Der Miltelschalten ist kaum angedeutet. Die lichte Wellenlinie

ist weit verloschener, als bei exigua und hat an ihrer Innenseite zuweilen

einige dunkle Pfeilslriche. Alle Linien und der Miltelschalten entspringen

aus dunklen Vorderranddecken und zwei lichte Puncte stehen noch am Vor-

derrande zwischen der äusseren Mittel- und lichten Wellenlinie. Die Hinter-

flügel sind nebst den Fransen schneeweiss mit feiner dunkler Saumlinie.

Unten sind die Vorderllügel aschgrau, die hintern weiss, am Vorderrande

grau bestäubt, zeichnungslos. Die Raupen wurden zugleich mit denen von

retina gefunden, aber nicht näher beachtet. Ich erhielt nur 8 Schmetter-

linge. Die Flügelform unterscheidet latebrosa leicht von exigua., die langen

Wimpern der männlichen Fühler und der Schuppenkamm des Hinterleibes

von den übrigen Charadrinen.

Cetrnstis T r.

Mansueta H.-Sch. Nur zwei Stücke.

Vlcop/tftna B.

Antirrhini Hb. So licht blaugrau gefärbt, wie linariae^ alle Zeich-

nung viel schärfer als gewöhnlich.

CMCuilfa Tr.

Chamomillae S. V. nebst Var. calendulae T r. und chrysanlhemi H b.

JRlMsin Tr.

Chalsyiis Rh. Raupe im Herbst auf Salbey, Schmetterling schon

im Februar.
j

Gamma L.

Circumflexa L. (graphicalL-Sch.)

M Hb.

Meliothifi Tr.

Pelligera S. V. Darunter auch zwei Stücke der Var. nubigera H.-Sch.

Armigera H b.

Ateontift T r.

Urania F r e y e r. Nur ein schlechtes Slück.
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Ctttovata S c li k.

Hymenaea S. V.

Separala Frey er. Circa 80 Slücke im Juli in geleglen dürren Eicli-

büschen gefangen. Der Sclimelierling ist vielleicht doch nur eine düster ge-

färbte Varietät von disjuncla.

Eiilycliea T r. Kin Pärclien an Eichstämmen.

Nymplia(joga H b. Mehrere sehr grosse Exemplare zugleich mit separata

gefangen.

Ophinsn Tr.

TirrhaeaY ah. Ein Stück an einem Johannisbrolbaum sitzend gefunden.

Illiinaris H b.

Algira L.

Geoinelriva Fab.
Stolida F a b.

Xelitea R b.

Insularis Wh. iSalljii F r e y e r.) In Mehrzahl im Mai und Juni an

trockenen Berglehnen ^ kleiner, viel dunkler und schärfer gezeichnet, als

gewöhnlich.

Tiitilpoeftat'ea m.

Ostriiia II b. mit ihren Varietäten.

Parra H b.

Pltoenissa m. Tafel 2, Figur 13, Männchen. Grosse und Flügelschnitt

von parva. Kopf, Thora,\ und Hinterleib gelblichweiss. Vorderllügel in

zwei Querfelder gelheill. Das innere ist etwas kleiner, als das äussere,

bleich strohgelb, am Ende in schräger Richtung nach innen gerade abge-

schnitten und daselbst olivgrün begrenzt, welche Farbe in das Gelb sanft

vertrieben ist. Das äussere ist vioiett-rosa ,• die Flügelspitze ist durch einen

bräunlichen, innen verloschenen SchrcTgwisch getheilt ; ober dem Innen-

winkel und zwar nahe vor dem Saume steht noch ein mehr oder weniger

deutliciier, gelblicher, aussen braun beschatteter länglicher Fleck. Die Fransen

sind gelb. Die Hinterllügel sind lichtgrau, nach aussen etwas dunkler, mit

helleren Fransen. Die Unterseite ist einfarbig grau , ohne Zeichnung ; die

Vorderflügel sind nach aussen etwas dunkler, als die hinleren. Es wurden

nur wenige Stücke im Sommer an trockenen Berglehnen gefangen.

Psiloyramma m. Tafel 2, Figur 14, Weibchen. Mit polygramma ver-

wandt, aber elvvas grosser, fast wie glarea. Körperlheile wie bei allen ver-

wandten Arten geformt, Kopf, Rücken, Hinterleib und Vorderllügel kreidig-

weiss, glanzlos. Die Zeichnung der letzteren besteht in zwei verloschenen

schwarzen Puncten, welche die Makeln vertreten und wie bei polygramma

gestellt sind und drei zarten olivbrauuen , beiderseits heller begrenzten

vom Vorderrande schräg nach aussen gewendeten, sodann winklich gebro-
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cheiieii schriig einwärts ziehenden Linien. Die innere derselben zieht über

den ersten schwarzen Punct und ist sehr verloschen ; die äusseren zwei

sind am schärfsten, ziehen ziemlich weit hinter dem ersten Punct, parallel

und sehr nahe an einander- hinter ihnen wird der Raum bis zum Saume

dunkler, mehr hläulichgrau ; von der Flügelspitze zieht ein heller Wisch in

den Winkel der äussern Querlinien, vor ihm steht ein schwärzlicher, punct-

arliger Fleck, am Vorderrande drei licht olivbraune Strichelchen und parallel

mit dem Saume, gegen den Innenwinkel zu noch eine weissgraue verlo-

schene Linie. Die Saumlinie ist malt olivbraun. Die Fransen sind breit, der

Länge nach getheilt, zur inneren Hälfte olivfarb, einwärts heller verwa-

schen, zur äussern lichtgrau, von einer hellen Längslinie durchschnitten. Die

Hinterflügel sind sammt den Fransen hellgrau und haben gegen den Innen-

winkel zu Spuren der Fortsetzung der Linien der Vorderllügel. Unten sind

alle Flügel bräunlichgrau , zeichnungslos. Ich erhielt nur diess eine Stück.

Hyitenn T r.

Revolutalis Z e 1 1 e r. (Lepidoptera micropfera., quae J. A. Wahlberg

in Caffrorum terra colleglt^ Stockholm 1858, pag. 10.) Tafel 3, Figur 1,

Männchen. Nur wenige Stücke; meist verflogen. Herr Professor Zeil er

erhielt nur das Männchen vom Cap ; das Weibchen ist wie das von anti-

qitalis gebildet.

Obsitalis H b.

Lwidalis H b.

Crinalis T r.

Sericealis S. V.

Mferntiniti T r.

Hirula G u e n.

Geometroidae*

Fhofotiestnn B.

I\'eriaria H.-Sch. Nur ein Männchen.

JEMVt'ostis Hb.

Indigenata de V i 1 1 e r s.

Beryllaria M a n n.

Cloraria H b.

Scutulata S. V.

Camparia H.-Sch.

1^entorin H b.

Avittatif$ Tr.
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Retersata Tr.

PoUlata H I).

Filicata H b.

Ariduta Z.

Rußilaria H.-Sch.

Z«^/;««/«
ni; Tafel 3, Figur 2, Männchen. Der Schmetterling gehörtm me.ne Un erabthe.iung A 6 2 », deren Arten Rippe 6 und 7 def ifinter-

flugel gestielt, im männlichen Geschlechte nngespornte verkümmerte Hinter-
beine und lang und dünn gewimperte Fühler haben. Etwas kleiner als«»mca/a Hufnagel (auroraria S. V.), Flügelschnilt wie bei dieser^Arl
Korper schmutzig braungelb. Palpen ungemein kurz und schwach , nur bis
Eur Stirn reichend, Zunge spiral. Beine anliegend beschuppt, die hinteren
beim Manne sehr kurz, ihr Fuss etwa halb so lang als die Schiene, beimWeibe wenig kürzer, als die mittleren, mit Endspornen und vollkommenem
tusse. Fühler beim Manne mit abgesetzten Gliedern und langen, dünn ge-
stellten \Aimpern. Vorderflügel schmutzig branngelb. Die Zeichnung besteht
•n etwas dunkleren Ouerlinien und hat in ihrer Anlage (den rothen Yorderrand
abgerechnet, einige Aehnlichkeit mit osseata, nur ist sie viel unbestimmter
und vernossener Die am schärfsten gezeichneten Stücke haben die beiden
Mit ellin.en deutlich, doch nicht scharf, ein kleines Feld an der Wurzel (sehr
verloschen) und das von der lichten Wellenlinie durchzogene Saumfeld
dunkler braungelb; dieses ist deutlicher als bei osseata, schmäler und innen
scharfer begrenzt, als aussen. Das Mittelfeld hat meist, doch nicht immer
einen schwärzlichen M.ttelpunct auf der Querrippe, worüber ein breiter,
b unlieber Mittelschatlen läuft

; hinler diesem ist der Raum bis zur äussern
Mutellinie ste s viel heller, als die übrige Flügelfläche. Die Ilinlernügel
haben vom Mittelschatlen bis zum Saume die Forlsetzung her Vorderflü^l-
«ichnung, sie ist aber nur am Innenrande deutlich, „ach vorne verloschen
Die Fransen sind breit, ganzrandig, mit der Flügelfarbe gleich ; die Saum-hn eist nur wenig dunkler. Unten sind die Flügel gelbbraun saumwärlshaben sie die Zeichnung der Oberseite angedeutet. Das Weib is gewöhnlich

iz::!: ' ""^'^'""'' ^'^ "^^ "'^""- ^^^ -^'^^ -- ^« stücke

Turbidaria Hb.
Immutata L.

S.h-^r-TKKM
'^''''' '' ^'^''' '^ Männchen. Hat nach Herrich-

dntn? ü' ^.''^''•'""^•^i"'?^ Aehnlichkeit mit der mir unbekannten luri-
rfara Zeller (aus Rl.odus), Herr Professor Z el I e r bestätigte mir aber

zum^heU^auch Färbung falsaria H.-Sch. Figur 464-) (463 dürft: eine

*) In meiner Spanner-ClasMficatio.. is, faUaria durcü einen DrucKfehler mi. /„,,-

tZ^l
"""'"'"•^"«'^'"-'"'-' "-"-".. «i-a,s eigene Ar. a»f«efu,.r.

IJ'I. V Abb.
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diinkle Varietät von conßnaria sein, wie ich sie seither auch aus Tirol er-

liielt, wenn nicht etwa die Bildung der Hinterbeine difTerirl) , die ich aus

Andalusien brachte. Von diesen hat aber das Weibchen — diis Männchen

kenne ich nicht — bloss Endspornen der Hinterbeine, coenosaria aber im

weiblichen Geschlechte Mittel- und Endsporuen , im männlichen, kurze un-

gespornte Hinterbeine. Grösse '/s unter immutata ; von den fünf Exemplaren

die ich besitze, sind zwei etwas ansehnlicher, als das abgebildete. Körper,

Beine und Fühler scbmutziggelb, Zunge Spiral, Palpen aufwärts gebogen,

anliegend beschuppt, etwas über dieStirne vorstehend, Stirne schwarzbraun ;

Hinterbeine beim Manne kurz, Schienen ungespornf, mit einem weisslichen

bis zur Mitte des ersten Tarsengliedes reichenden Haarpinsel an der Innen-

seile, Fuss fast so lang, als die Schiene,- beim Weibe mit Mittel- und End-

spornen. Fühler beim Manne mit sehr schwach vortretenden Ecken und

langen, dünn gestellten Wimpern, beim Weibe nackt. Die Grundfarbe der

Flügel ist ein mattes, staubiges, mit feinen schwärzlichen Atomen bestreutes

Ockergelb. Die Vorderflügel haben die beiden Mittellinien und den Mittel-

schatten deutlich, bei sehr reinen und lebhaft gezeichneten Exemplaren

zimmtrolh gefärbt; bei matt gezeichneten oder geflogenen Stücken fehlt

dieser zimmtrolhe Anflug und die Zeichnung erscheint dadurch mehr grau-

braun. Alle Zeichnung entspringt aus dickeren, etwas schärfer marquirten Vor-

derrandsflecken und besteht nicht aus scharfen Linien, sondern ist nur aus

angehäuften Atomen gebildet. Beide Mittellinien sind am Vorderrande nach

aussen gewendet, ziehen aber dann parallel mit dem Saume; die äussere

besteht zum grössten Theil aus schwachen, auswärts gekehrten und auf den

Bippen etwas dunkler marquirten Halbmonden. Der Mittelpunct ist ein wenig

dunkler, als die Querlinien, matt und unbestimmt (nur bei einem Exemplare

Ich nehme hier noch Veranlassung zu berichten, dass hinter lotaria:

o Tempestaria H.-Sch.

i

Abiutaria B. H.-Sch. 382-83.

Buficinctaria Guenee in lit.

Muscosaria Led. in lit.

„ i V. probaria Mann in lit.

ISalicaria H.-Sch. 529.

hinter tristaria :

hinter consignata:

I Brulleata D u p.

I
Decrepitata B e h e m a n n.

Irriguata Hb.

einzuschalten, bei ambustata, gesticiilaria und cognata die o zu streichen ist,

Serotinaria und tibialata dagegen als österreichisch ein o zu erhalten haben,

zu puncfafa als Synonym: Aemoraria Frey er 605, zu sparsata: melano-

paria Graslin CAnnalen 1648) gehört, statt hulosericata : holosericearia,

ütatt fulginuria: fuliginaria, statt effractiaria : ejfractaria, statt trilinearia

:

Irilinearia zu lesen ist und das Geäder meiner Figur 22 aus Versehen pag. 69
bei Phasiane statt pag. 70 bei Eubolia citirt wurde.



211

clwas deulliclier). Der Miltelschallen sieht bei allen meiiicri Slücken der

inneren Mittellinie viel näher, als der äusseren, wahrend er bei den ver-

wandten Arten mitten zwischen beiden zieht, er entspringt gerade ober

dem Punef, zieht um denselben aussen herum und setzt sich unter ihm zum
Innenrnnde fort; zuweilen fehlen die wenigen dunklen Atome, welche diesen

Bug bilden und dann scheint der Schatten (wie bei dem abgebildeten Exem-
plare) gerade über den Punct zu laufen. Die lichte Wellenlinie ist ganz un-

bestimmt, nur an ihrer Innenseite durch einige dunklere Wolkendecke (wie

bei immutala) begrenzt, nach aussen aber ganz verwaschen. Die Hinler-

flügel (auf welchen Rippe 6 und 7 aus einem Punct entspringt) haben deut-

lichen schwarzlichen Mittelpuncl, vor ihm ziehenden starken Sliltelschiitlen,

Fortsetzung der äusseren Miltellinie, die hier ebenfalls auf den Kippen

schärfer marquirt ist und die lichte, an ihrer Innenseile dunkler gewölkte

Wellenlinie- Die Saumlinie besteht auf allen Flügeln aus abgesetzten groben

schwärzlichen Strichen; die Fransen sind mit der Flügelfläche gleichfarbig.

Die Unterseile ist gelblichgrou, zeichnungslos.

Flaccidaria Z.

Itnilaria H b.

Pupillaria H b.

Xono»o»na m.

PeMionift D n p.

Calabra Pelagna. Var. tahidaria Z e 1 1 e r.

Mncat'in Curtis.

Aestimaria H b.

IVychiottea m.

Lividaria H b. Glanzloser und V» kleiner, als die französischen.

Synopaiti H b.

Deliciosaria m. Tafel 3, Figur 4, Männchen. Diese Art bildet mit

jer in diesen Schriften beschriebenen sibirischen pliaeoleucuria eine eigene

Unterabiheilung, deren Arten nur Endspornen der Hinterbeine haben; die

Zeichnung ist etwas fremdartig, doch weisen das Geäder, die fast fehlende

Zunge und der Mangel eines kahlen Fleckens an der Basis der männlichen

Vorderflügel dem Schmetterlinge hier seinen Platz an. Ich erhielt nur ein

Pärchen. Das Männchen ist um Vs, das Weibchen ' * kleiner, als gewöhn-

liche männliche Exemplare von sociaria : die Flügelform ist dieselbe bis

auf die Spitze der Vorderflügel, welche hier scharf, dort etwas gerundet ist.

Das V^'eibchen isi durch den Mangel d^r Huftborste ausgezeichnet, das

Männchen besitzt sie. Körper weiss, Thorax slark behaart, hinten mit ge-

theiltem Scliöpfchen, weiss und braun gemischt. Slirne anliegend beschuppt,

Palpen sehr schwach und kurz, kaum bis zur Slirn reichend, Zunge ganz

27*
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verkümmert; Beine anliegend beschuppt, Hinterschienen dünn und schwach,

in beiden Geschlechtern bloss mit Endspornen. Fühler weisslich bestäubt,

beim Manne mit langen regelmässig gestellten und abwärts stehenden Kamm-
zähnen, bis zur Spitze, beim Weibe ebenfalls gekämmt, die Kämme nur

wenig kürzer. Flügel schneeweiss. Vorderflügel mit kaffehbrauuera schmalen,

durch eine grobe schwarzbraune Linie eingesäumten Wurzelfelde, das vom
Vorderrande schräg nach aussen zieht und zwischen Rippe 8 und 1 und auf 1

selbst scharfe Zacken nach aussen macht. Die äussere Mittellinie ist ungemein

weit saumwärts gestellt, doppelt angelegt und sehr scharf. Sie zieht zur

oberen Hälfte parallel mit dem Saume, krümmt sich dann einwärts und

biegt sich vor ihrem Ende wieder nach aussen , dem Innenwinkel zu. Nahe

an ihr, am Vorder- und Innenrande an sie anstossend, zieht der Miltel-

schatten ; er ist mattbraun verwaschen, nur in der Gegend des Zellen-

schlusses schärfer marquirt; sonst hat das Mittelfeld keine Zeichnung. Das

Saumfeld ist schmal, weiss; die äussere Mittellinie ist hier am Vorderrande

durch einen bräunlichen Wisch , am Innenwinkel durch einen tiefbraunen,

auf den Rippen nach aussen vortretendem Schatten begrenzt; ein verlosche-

ner schmutzigbrauner Streif zieht noch vor dem Saume. Die Innenrandsrippe

und die aus der Mittelzelle entspringenden Rippen sind weiss , von feinen

bräunlichen Schuppen umgeben, besonders beim Weibe, wodurch sie ver-

dickt und erhaben erscheinen. Die Hinterflügel sind schneeweiss mit schwa-

chem Mittelpunct und einer feinen dunkelbraunen Linie mitten zwischen ihm

und dem Saume, welche sich innen mehr dem Innenwinkel zuwendet und

daselbst schärfer marquirt ist. Die Saumlinie aller Flügel ist schwarzbraun,

zusammenhängend; die Fransen sind auf den Vorderflügeln hell und dunkel-

braun, auf den hinteren weiss und schmutzigbraun gescheckt. Unten sind

die Flügel weiss; die vorderen längs des Vorderrandes grau, mit matter

Andeutung der äussern Mittellinie und der dahinter stehenden Zeichnung,

die hintern wie oben gezeichnet, nur matter.

Gnophoa T r.

Stevenaria B.

Sartata T r.

Poggearia m. Tafel 3, Figur 5, Männchen. Grösse und Flügelform

von obscurata, Fransen der Vorderflügel aber vollkommen ganzrandig, die

der Hinterflügel äusserst seicht wellenrandig. Körper und Beine anliegend

beschuppt, Stirne vertical, Palpen nur wenig darüber vorstehend, (wie bei

obscurata^. Zunge Spiral, Fühler borstenförmig, beim Manne dick mit un-

gemein kurzen dichten Wimpern, Hinterschienen Vs länger als ihre Schen-

kel, hinter der Mitte am dicksten, mit Mittel- und Endspornen; Fuss kürzer

als die Schiene. Flügel sammt den Fransen glanzlos staubgrau, am Aussen-

rande etwas dunkler, die ganze Fläche mit feinen schwärzlichen Atomen
bestreut. Alle Flügel mit schwachem Mittelpunct, dahinter ziehendem schwa-
chem, nm Vorderrande etwas schärfer niarquirtem Mittelschatten und den
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beiden Mittellinien. Diese sind weit von einander entfernt ; die innere ist

bogenförmig, nahe an der Basis und wenig deutlich ; die äussere zieht un-

gefähr in der Mitte zwischen Mittelpunct und Saum, besteht aus abgesetzten

groben bräunlichschwarzen Strichen, macht auf den Vorderllügeln am An-

fange einen schwachen Vorsprung nach aussen, und zieht dann parallel mit

dem Saume; auf den hinteren ist in der Mitte ihre Entfernnng vom Saume

etwas grösser , als am Vorder- und Innenrande ; sonst findet sich keine

Zeichnung. Die Unterseite ist dunkler, die schwarzen Atome sind gröber und

mehr gehäuft, die äussere Mittellinie ist bloss auf den Rippen angedeutet,

die Mittelpuncte sind schwach. Das Weibchen hat dieselbe Grösse und Flügi-I-

form, Mittelpunct und Querlinien sind aber ganz matt und verloschen. Auch

beim Männchen ist die Zeichnung nicht immer so scharf, wie bei dem abge-

bildeten Exemplare und verschwinden die Querlinien auf Oi)er- und Unter-

seite zuweilen gänzlich. Zwölf Männchen, ein Weibchen gesammelt.

Selittosetna H b.

Plumaria S. V. Grundfarbe viel bleicher, als bei den hiesigen; alle

Randzeichnung nach innen scharf abgegrenzt und daselbst dunkler beschattet.

tSwbotia B.

Pumicaria m. Tafel 3 , Figur 6, Mann. Ich erhielt nur 3 Männchen,

das Weibchen kenne ich nicht. Etwas kleiner als murinaria, derselbe Flü-

gelschnitt und dieselbe Hippenbildung, das Männchen ebenfalls mit einem

kahlen Grübchen unten an der Vorderllügelbasis. Körper grau , Palpen in

Kopfeslänge vorstehend, hängend, Zunge spiral, Stirnc anliegend beschuppt,

Fühler etwas lichter grau, als der Körper, länger als bei niiirinana^ mit

langen, dünnen, vorwärts gestellten Kammzähnen, bis zu V* ihrer Länge

und nackter Sjjitze; Beine dünn, anliegend beschuppt, die Hinterschieneii

mit * Paar Spornen, das Mittclpaar hinler 'j der Schienenlänge; der ilin-

terfuss halb so lang, als die Schiene. Die Flügel sind staubig grau mit

feinen, sehmutzigbrauneu Atomen bestreut. Die vorderen haben schwachen

Mittelpunct, gerade darüber ziehenden schwachen, aus gehäuften bräunlichen

Atomen bestehenden Miltelschalten, die beiden Mittellinien, jede gicichweil

vom Miltelschatten entfernt und ungefähr wie bei murinaria angelegt,

die äussere aber nicht so gerade , sondern mehr aus abgesetzten groiien

Strichen bestehend. Die hinteren haben schwache Mittelpuncte und Foil-

setzung der äusseren Mittellinie. Die Saumiinie aller Flügel besteht

aus groben punctartigcn Strichen; die Fransen sind ganzrandig, mit dem
Flügelgrunde gleichfarbig. Die Unterseite zieht mehr ins Lehmgelbe, ist mit

schmutzigbraunen Atomen bedeckt, hat schwachen Mittelpunct und dunklere

Saumstriche.

Permaria m. Tafel 3, Figur 7, Männchen. Nur das eine Stück er-

hallen. Im Bau der Körpertheile und Fiügelform ganz mit voriger Art über-

einstimmend, die Fühler eben so lang, mit eben so geformten Kammzähnen
und nackter Spitze, die Hinterbeine nur mit dickeren Schienen und kürzerem
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Fusse. Thorax grau, Stirn, Palpen und Hinterleib lehmgelb, Filhler weiss

und schwarzgrau beschuppt. Flügel aschgrau. Von den beiden Mittellinien

der Vorderflügel ist die innere ganz verloschen, die äussere gerade, bräun-

lich, innen scharf durch ein schmutzigweisses bis zum Mittelschatten rei-

chendes Band begrenzt. Miltelschatten breit, braungrau, an seiner Innenseite

in die Grundfarbe verwaschen , an der äusseren mit einigen dunkleren

Schuppen in dem weissen Bande. Mittelfleck nur schwach angedeutet.

Saumfeld wie bei murinaria^ mit verwaschenen dunkler wolkigen Stellen

an der Aussenseite der Mittellinie und ganz undeutlichen Spuren einer

lichten Wellenlinie. Saumlinie schwarz , punctirt ; Vorderrand hell und

dunkel gesprenkelt ; Fransen grau
, ganzrandig. Die Hinterflügel haben —

die erste Querlinie ausgenommen — dieselbe Zeichnung wie die vorderen,

im Saumfelde, ungefähr bei der Mitte des Aussenrandes und gleichweit von

ihm und der äusseren Mittellinie entfernt, einen schmutzig weissen ver-

loschenen runden Wisch, zusammenhängende Saumlinie und gelblichweisse

ganzrandige Fransen. Die Unterseite führt dieselbe Zeichnung, wie oben, nur

matter und auf mehr bräunlichem Grunde und es haben hier auch die

Vorderflügel einen lichten Wisch an derselben Stelle, wie die hinteren.

Apiastft H.-Sch.

Ononaria F u e s s I y. Sehr kleine Exemplare.

Steri'ita H.-Sch.

Sacraria L.

Cervinata S. V.

Ot'thotitfta H b.

aaaria T r.

Abiutaria B.

Schneideraria m. Tafel 3, Figur 8, Männchen. Ueber 30 Stücke in

Gesellschaft von ablutaria im April und Mai an schattigen Felsen am Hunds-

flusse gefangen. Etwas kleiner als tophaceata, dieselbe Flügelform,- in

Zeichnung dieser Art — die verschiedene Färbung abgerechnet — sehr

ähnlich, den gekämmten Fühlern zufolge aber mehr mit ablutaria und

Podevinaria veryfandl. Palpen schwach, wenig über die Stirn vorstehend,

hangend. Fühler beim Manne mit ziemlich langen, etwas vorwärts gestellten

Kammzähnen, an der Spitze bloss sägezähnig, beim Weibe mit kurzen

Sägezähnen; Beine dünn, anliegend beschuppt, die hinteren mit 2 Paar

Spornen. Zeichnung der Vorderflügel genau wie bei tophaceata^ der Flügel-

grund aber bräunlich ockergelb , die Mittelbinde und sonstigen dunklen

Stellen staubig kohlengrau, die Fransen schmutzig weiss und grau gescheckt.

Hinterflügel ebenfalls wie bei tophaceata^ das lichte Querband aber auf

.unklerem Grunde und dadurch mehr hervorgehoben, mehr oder weniger

deutlich ockergelb angeflogen , die Fransen sehr undeutlich gescheckt.

Unterseite mit schwachem Mitlelpuncte, bis zur äusseren Mittellinie aschgrau,

dahinter dieselbe Zeichnung, wie oben, aber lichter und matter.
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Fhivlata U h.

Ceriissaria in. Tafel 3, Fiifur 9, Weibchen. Es wurde nur ein Paur

gefunden. Grösse und Fliigelsclinitl von albulata. Palpen hängend, fast

nicht über die Stirne vorsiebend, Zunge spiral, Beine glatt beschuppt, die

hinlern mit 8 Paar Spornen, Fühler beim Manne sehr dicht und kurz be-

wimpert; Hinterleib weiss mit feinen sciiwarzen Punclen auf der Mitte der

Oberseite. Flügel z.art seidenartig beschuppt, gelblichweiss , die vorderen

am Vorderrande bräunlichgclb (dieselbe Farbe zieht sich auch über den

Kücken fort) mit mehreren olivbraunen Strichelchcn , ans welchen vier

Ouerlinien entspringen und sehr kleinem olivbraunen Wurzelfelde. Die

Querlinien sind paarweise genähert und so gestellt, dass im Mittelraume der

Flügel ein etwas breileres weisses Feld bleibt, als vor und hinter ihnen.

Sie bestehen aus schwachen undeutlichen Bogen, die auf den Rippen durch

schwärzliche Puncle aufgeblinkt sind und die äussere Linie des zweiten

Paares ist schwächer als die innere (beim Männchen ist sie sehr malt und

auch die zweite Linie des inneren Paares nicht so scharf, wie bei dem ab-

gebildeten Weibchen). Auf den llinlerflügeln setzen sich beide Paare fori,

aber viel schwächer und sind da nur am Innenrande deutlich, nach vorne

verloschen. Millelpuncte und Saumlinie fehlen; die Fransen sind breit, ganz-

randig, mit dem Flügelgrunde gleich gefärbt. Unten haben alle Flügel

schwache Mittelpuucle, die vorderen hinler demselben bis zum Saume die

Zeichnung der Oberseite, aber maller und auf aschgrauem Grunde.

Pennixtaria H.-Sch. Grosse Exemplare.

JEwpitAecia C u r l i s.

Pumiluta H b.

Centaureata S. V.

Pyralidoidae*

Affloasa L a l.

PimjuinaUs L. Zwei Exemplare , durch licht lehmgelbe Grundfarbe

ausgezeichnet.

A9opia Tr.

Farinalis L.

Subustalis m. Tafel 3, Figur 10. Nur ein Männchen. Um dem einzelnen

Stücke kein eigenes Genus bilden zu müssen, führe ich es bei Asopia auf,

es unterscheidet sich aber davon durch die deutlichen Ocelleu ; von der

Gattung Pyralis (im 11 e r r i c h- S c h ä f f e r'schen Sinne) entfernen es die

verschiedenen Palpen und die Flügelform, von Bolijs die Rippenbildung der

Hinlerflügel
; (es bildet nemlich wie bei Asopia Rippe 7 den Vorderrand

der Mittelzelle und 8 zieht ober ihr, fast auf ihr aufliegend , frei aus der
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Wurzel, während bei Botys 8 ans 7 entspringt*). Grösse von rubidalis^

Flügel ein klein wenig sclimäler, die Spitze der vorderen etwas mehr vor-

gezogen. Körper Ihonselb, Stirne anliegend beschuppt , Palpen horizonlal,

cylindrisch mit wenig abstehender Beschuppung und kurzem , stumpfen

Endgliede kaum in Kopfeslänge vorstehend; Nebenpalpen etwa bis zu ihrer

halben Länge reichend, ebenfalls horizontal, sehr dünn und schwach, Zunge

Spiral, Beine anliegend beschuppt, von gewöhnlichen Dimensionen (nämlich

nicht auffallend verlängert oder verdünnt), Fühler borstenförmig mit sehr

feinen und nicht gar dicht gestellten Wimpern , die etwas länger, als der

Durchmesser des Schafts. Oceilen in einiger Entfernung hinter der Fühler-

basis, gerade ober dem senkrechten Durchmesser des Auges. Die Flügel

sind glanzlos und haben die Farbe gebrannten Thones; sie sind mit feinen

rolhbraunea Atomen bestreut, besonders an den Aussenrändern, und erhalten

dadurch eine zimmtartige Färbung ; alle Fransen sind ganzrandig, brandbraun,

mit einzeln eingemengten grauen Schuppen. Die Yorderflügel haben zwei

bleiche, an ihrer Innenseite schmal und schwach bräunlich beschattete Quer-

linien, die innere im ersten Drittel der Flügeliänge sehr schwach auswärts

gebogen, die äussere hinter dem zweiten Drittel, fast parallel mit dem Saume,

nur am Vorderrande etwas weiter davon entfernt. Das Mittelfeld ist nicht

dunkler, als die Grundfarbe, mit einem bräunlichen Punct auf der Quer-

rippe und tief chocoladebraun gestricheltem Vorderrande. Die Hinterflügel

sind zeichnungslos, nur — wie schon erwähnt — gegen den Rand zu dunk-

ler. Die Unterseite ist etwas lebhafter gefärbt, als die obere und mit groben

röthlichen Atomen bestreut, die gegen den Innenrand zu spärlicher werden.

Die Vorderflügel haben einen undeutlichen Mittelfleck und die äussere Quer-

linie, die sich auch über die Hinterflügel bleich fortsetzt, dunkler gestri-

chelten Vorderrand von der Basis bis zur genannten Querlinie (oben blos

zwischen beiden Mittellinien) und dunkelbraune Fransen.

*) Herr i eil - S chäffer theilt die nach Lostrennuiig von Herminia , Hypena,

Hercyna Abtlieiluiig A (^Nola Ijeacli :=i Boeselia H. -Seil.) llelia calva-

rialis und Biviila sericealis verbleibenden t r ei ts ch k e'sclien Pyraliden in

zwei Zünfte; Pyraliden CG^nus Aglossa , Hypsopygia , Hypotia, Asopia und

Pyralis') mit frei aus der Wurzel entspringende Rippe b der Hinterflügel und

Crambiden alle übrigen Pyratiden-Ca.ttungen, ferner alle Phycideen, die Arten

des Genus Chilo, Scirpophaya, Crambits, Eudorea und die Gallerien, bei wel-

chen Rippe 7 den Vorderraud der Mittelzelle bildet, sich bis zum Saume fort-

setzt und Rippe 8 erst vor diesem aus 7 entspringt C'wit 8 auf einem Stiele

isteht). Dieser Character scheint constant zu bleiben (zur Errichtung einer

eigenen Zunft scheint er mir aber nicht genügend); H e r ri c h-S c hä f f e r

gibt aber bei Scirpophaga — die er doch zu seinen Crambiden zählt, auf pag. 6

und 52 »frei aus der Wurzel entspringende Rippe 8 der Hiuterflügel* an, was

seiner angeführten £intheilung eben so gerade widerspricht, wie der Wirk-

lichkeit, denn 7 und 8 sind verbunden , und 8 entspringt erst nahe vor dem

Saume aus 7.



Netrkalis H b.

Floralis Hb.

«17

t*yratia L.

Crambites H.-Sch.

Uercymi Tr.

JBotya T r.

Punicealis S. V.

Purpiirulis L. Das Gelb reichlicher, das Roth blässer, als bei den

hiesigen Exemplaren.

Cruenlalis Hb. Zuträge (_Bourjolalis Dup.) Sehr häufig.

Unionalis H b.

Rußcostalis m. Tafel 3, Figur 4, Mann. Etwas kleiner als hyalinalis,

derselbe Habitus und Flügelschnitl, diesnlbc Bildung der Korperlheile. Bleich

beingelb. Vorderdügel mit blass KJegelroliiem Streif am Vorderrande, der

sich auch über den Halskragen und einen Tbeil des Rückens fortsetzt und

hinter der Mitte der Flügellänge verlischt. Zeiciinungsanlage wie bei liyali-

nalis, aber viel bleicher. Vorderflügel mit einem kleinen makelartigen Fleck

auf der Querrippe und einen punctarligen vor ihm in der Ulitlelzelle ; beide

kleiner, bleicher und näher an einander stehend, als hei hyalinalis , von

Bwei bleichgrauen 0"crlinien eingefasst, von denen die innere wie bei

hyalinalis zieht, die äussere aber am Vorder- und Innenrande gleich weit

vom Saume enllernt ist und in der illitte einen starken Bogen nach aussen

macht (hei hyalinalis beginnt sie am Vorderrande bei \t der Flügellänge,

ist im obern Drittel ihrer Länge auswärts gebogen , und zieht dann zur

Mitte des Innenrandes). Hinterllügel mit einem bleichgrauen Fleck auf der

Querrippe und einer gleichfarbigen geschwungenen, wie bei hyalinalis an-

gelegten Querlinie dahinter. Saum aller Flügel bleichgrau, nach innen ver-

waschen , Fransen ganzrandig, mit der Grundfarbe gleich. Die Unterseile

ist beingelb, zeichnungslos i nur die Zeichnung der Oberseite schimmert

matt durch. Ich erhielt nur wenige Stücke.

Aurantiacalis F. R.

Polyyonalis Hb. In Menge gefangen und gezogen. Raupe auf 5/?ar/iMW.

Sanguinalis L.

Ferrugalis H b.

Pentadalis m. Tafel 3, Figur 13, Weib. Der Aryillacealis Zell er

am nächsten, die Vorderllügel aber länger und schmäler und ohne Quer-

liuien. Grösse von Argillacealis. Körper schlank, anliegend beschuppt;

Beine von den gewöhnlichen Dimensionen. Ocellen vorhanden. Zunge spirul,

Kopf flach, Palpen fast in doppelter Länge darüber vorstehend, horizontal,

unten. abstehend beschuppt; Nebenpalpen bis zu ihrer halben Länge reichend

uod auf sie aufliegend. Fühler von halber Vorderrandslänge, borstenförmig,

Bd. V. Abh. 28
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ziemlich dick, beim Manne mit sekr kurzen dichten Wimpern. Thorax nach

vorne verlängert, sehr flach, so dass der Haiskragen fast horizontal darauf

aufliegt ; seine Beschuppun glatt gestrichen. Hinterleib etwas flach ge-

drückt, in beiden Geschlechtern spitz zulaufend, den Innenwinkel der Hin-

terflügel wenig überragend. Yorderflügel mehr als zweimal so lang , als

breit mit fast rechtwinkeliger Spitze und gegen den Innenwinkel zu bau-

chig ausgeschwungenem Saume; Hinterflügel am Vorderrande '/j länger als

am Innenrande, mit slumpfeckigem Vorder- und stark gerundetem Innen-

winkel und von der Spitze bis zur Mitte des Flügels eingezogenem Saume.

Die Vorderflügel sind glanzlos aschgrau. Zwei dunkle Stellen in der Mit-

lelzelle, die eine hinter der Mitte derselben, die andere auf dem Zellen-

schlnsse, deuten die beiden Makeln an ,• sie sind ohne alle deutliche Be-

grenzung und von der äusseren zieht ein verloschener dunkler grauer

Schattenstreif zum Innenrande. Die aus der Mitlelzelle entspringenden Rippen

sind schwarz beschuppt und der Grund um sie ist etwas heller grau , als

die Flügelfläche; die Zeichnung erscheint daher strahlenartig hervorgehoben,

was um so mehr vortritt , als auch die Rippen ungewöhnlich stark in die

Flügelfläche einschneiden und diese daher saumwärts faltig wird. Der Flügel-

grund ist nahe vor dem Aussenrande dunkler grau; diese dunkle Farbe ist

einwärts verwaschen, und reicht aussen nicht ganz bis an den Saum, sondern

es bleibt zwischen diesem und der Saumlinie ein schmaler etwas hellerer

Rand. Der Vorderrand hat eine schmale weissgraue Kante; zwischen der

Mitte und der Spitze des Flügels stehen auf ihm in gleicher Entfernung

fünf sammtschwarze Fleckchen, von denen das innerste nicht immer deutlich

vorhanden. Die Saumlinie ist schwärzlich. Die Fransen sind breit, ganz-

randig, zur inneren Hälfte aschgrau, zur äusseren bräunlich, von den Rippen

heller durchschnitten. Die Hinterflügel sind lichtgrau , am Rande etwas

dunkler, mit helleren, weissgrauen breiten Fransen. Unten sind alle Flügel

weissgrau ; die vorderen mit den fünf schwarzen Vorderrandstrichelchen,

Spur der äusseren Makel , des Querstreifs und der Raudzeichnung ; die

hinteren mit dunklerer Saumlinie und einem aus gehäuften groben Atomen
gebildeten verwischten schwärzlichen Fleck am Vorderrande,- er steht an

der Stelle, wo Rippe 8 aus 7 entspringt. Der Bauch ist weissgrau mit zwei
einen schwärzlichen Längslinien über die Mitte. Es wurden über SOSiücke
gesammelt.

Interpunctalis Hb.

Pustulalis Hb.

Rupicapralis m. Tafel 3 , Figur 13, Weib. Ein Männchen und zwei
Weibchen gesammelt. Grösse und Flügelschnitt von praelextalis. Palpen
anliegend beschuppt, horizontal in Kopfeslänge vorstehend, Nebenpalpen
darauf aufliegend

, bis zur halben Palpenlänge reichend. Beine anliegend

beschuppt; Fühler borstenförmig, beim Manne mit sehr kurzen dichten

Wimpern. Die Vorderflügel sind sehr dicht beschuppt, wenig glänzend,
staubig ockergelb, gegen den Saum zu allmälig zu einem matten Graubraun
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verdunkelt, von welchem die sclimulzigweissen Fransen eiffenlliümlich ab-
stechen. Zwei bleichg-raue malle O'ierlinien ziehen über das mittlere Fliigel-

dritle! ; beide sind bald nach ihrem Ursprünge ein klein wenig saiimwärts
geschwungen, sonst gerade,- auf der Querrippe steht ein verloschener grauer
Strich. Die Hinlerdiigel sind etwas bleicher als die vorderen, am Saume
mehr aschgrau, haben ganz matte verloschene Forlsetzung der äusseren
Querlinie der VorderCügel und weissgraue Fransen. Unten sind die Vorder-
flügel bleich ockergelb, die hinteren weiss, am Saume grau, alle milMittel-
puncten und der äusseren Bogenlinie. Die Zeichnung ist hier schärfer, als

oben ,- die Fransen sind trüb weiss.

JEbulen Gu en.

Catalaunalis D up. Ziemlich viele Exemplare. Assez courtes , wie
Herr Guenee (Suites ä Buffon tot», s, patj. 352) sagt, kann ich die

Fühler nicht linden, denn sie reichen fast bis zur Flügelspilze. Die übrigen
in seiner Gattung Ehulea vereinigten Arten als crocealis, ßmlirialalis,

rubricalis., rubiginalis, verbascalis und stachydalis haben wohl sehr wenig
Verwandtschaft mit catalaunalis.

Dentalis S. V.

Hybridalis H b.

Cynaeaa Hb.

Slenopleiryjc Guen.

SItfMin Guen.
Suppandalis Hb.

Carnealis T r.

Punctalis S. V.

Brtigieralis D u p.

Itut»o»*eiiclin Z.

Fovealis Z.

]¥iß»nphuta Hb.

Undalis G o e t z e.

PotamoijaUs Tr.

Thyridialis m. Tafel 4, Figur 8, Weib. ,>'ur in dem einzelnen Exem-
plare erbeulet. Ein Drittel kleiner als nivealis ; Körper und Beine nicht
80 lang, wie bei den übrigen Aymphulen , mehr wie bei Botys, den
aufgebogenen Palpen nach aber hierher gehörig, Körper graubraun; Hin-
lerleib den Aflerwinkel nur wenig überragend, mit helleren Hinler-
rändern der Segmente. Palpen sichelförmig aufsteigend. Endglied anlie-
gend beschuppt und spitz, Zunge Spiral, Beine gelblich, anliegend be-
schuppt, nicbt unverhällnissmässig lang, die hinleren mit 2 Paar Spornen.

28*
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ihr Fuss nicht ganz so lang, als die Schiene. Fühler von gewöhnlicher

Länge, borstenföimig. Die Flügel sind goldbraun, diese Farbe ist aber durch

dunkler braune Atome stellenweise ganz verdeckt. Zwei weisse Querlinien

ziehen über das mittlere Drittel der Vorderflügel , eine weniger deutliche

nahe an der Basis. Die beiden Mittellinien sind am Vorder- und Innenrand

fleckenartig erweitert. Die innere ist schwach auswärts gebogen : die äussere

macht wie bei nivealis einen fast halbkreisförmigen Bogen vom Vorderrande

zur Fingelmitte, einen minder starken von da zur Mitte des Innenrandes j

jeder Bogen schliesst eine runde weisse Makel ein und zwei kleine weisse

Fleckchen stehen noch parallel neben der oberen Make! in der Mittelzelle.

Am Saume läuft ein lichtgoldbraunes gleichbreites schmales Band ; das-

selbe ist an seiner Innenseite durch eine dunkelbraune Linie begrenzt, diese

einwärts wieder durch weisse, nicht ganz zusammenhängende Striche auf-

geblinkt. Auf den Hinterflügeln setzen sich alle drei Querlinien und das

Saumband fort ; von den zwei grossen weissen Makeln ist aber nur die

obere deutlich, die untere bis auf wenige Spuren verschwunden. Die Fran-

sen sind breit, ganzrandig und eigenthümlich bezeichnet,- sie sind durch eine

Längslinie getheilt ; ihre innere Seite ist schwarzbraun , ihre äussere hell-

grau mit weissen Schuppen gemengt; das Spitzchen der Vorderflügel und

ein mit der oberen runden Makel parallel gestellter Wisch der Vorder-

und Hinterflügel sind rein weiss. Die Unterseite ist eben so bezeichnet, wie

die obere, nur ist hier Alles matter gefärbt.

Recurvalis Fab.

Pectinatella Z.

Tentaculella H b.

Xincttettin Z.

Awcytotnia H.-Sch.

Vratnbwa Fab.

Tersellus m. Tafel 4, Figur 6, Manu. Nur diess Eine Exemplar er-

halten. Grösse und Habitus von inquinateUus. Palpen und Nebenpalpen wie

bei dieser Art , die Fühlerglieder aber unten in scharfen Vierecken vor-

tretend, jedes Viereck mit feinen ziemlich langen Wimpern. Vorderflügel

lichtaschgrau , Vorderrand und Rippen mehr gelblich , ausser schwarzen

Puncteu auf dem Saume und Spuren einer durch schwärzliche Atome gebil-

deten Querlinie, welche den Raum zwischen der Querrippe und dem Saume

durchziehen und parallel mit letzterem stehen , ohne Zeichnung. Fransen

ebenfalls grau, glanzlos. Hinterflügel sammt den Fransen weissgrau, nur am
Vorderwinkel und Aussenrande dunkler angeflogen. Die Unterseite ist asch-

grau ; die Hinlerflügel sind zur inneren Hälfte und auf den Fransen weissgrau.

Desertellus m. Tafel 4, Figur 7, Mann. Grösse und Flügelschnitt des

Mannes von festiveUus He r r i ch- S c h ä f f e r, die Spitze der Vorderflügel

aber mehr vortretend, das Weib noch mehr gespitzt und so schmalflüglich,
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wandten Arten g-ebildet. Die Vorderflügel sind gewöhnlich schmutzig asch-

grau mit sehr feinen dunkleren Atomen bestreut , doch variircn sie auch in

gelblichgrau (besonders beim Weibe) oder weissgrau und sind die dunkleren

Atome zuweilen sehr spärlich vorhanden. Die Zeichnung besteht aus einer

aus zwei grobstrichigen brüunlichschwarzen Querlinien gebildeten Mittel-

binde, welche am Vorderrande sehr verloschen ist und im ersten Drittel

der Flügellänge einen spitzen Winkel nach aussen macht; beide Linien sind

weiter von einander entfernt, als bei fascelinellus und an ihrer Innenseite

durch gehäufle dunklere Atome verdickt. Die Saumlinie ist schwarz punc-

lirt. Die Fransen sind einfarbig grau glanzlos. Die äussere Linie verlischt

oft bis auf wenige Spuren. Die Hinlerflügel sind aschgrau, haben einen ver-

loschenen dunkleren Bogenstreif vor dem Aussenrande, helleren Discus und

hellere Fransen. Die Unterseite ist einfarbig aschgrau mit feiner dunklerer

Saumlinie; die Vorderflügel sind an der Spitze und längs des Saumes, die

hinteren an der Innenseite etwas heller. Das Weib hat viel schmälere Vor-

derflügcl mit längerer und schärferer Spitze und ist blässer und matter ge-

zeichnet. Es wurde diese Arl in Mehrzahl, ai)er meist in verflogenen Exem-
plaren gefangen.

Inquinalelltts S. V. Bleicher als die iiiesigen ; die Vorderflügel viel

reiner strohgelb, die dunklen Atome und die Queriinien des Munncheus

sehr spärlich oder ganz fehlend.

Cassentiniellus Z.

Cyrilli Costa.

Vinnilella Z.

Anapiella Z.

Ingratella Z.

JErouiene H b.

JEwftorea C u rl i s.

Aneratttia Z.

Venosa Z. Nur wenige Stücke.

Ichorella m. Tafel 3. Figur 8, Männchen. Halb so gross, als punc-
tella, derselbe Flügelschnilt. Trüb strohgelb. Stirn einen stumpfen Kegel
bildend, Zunge schwach, Beine anliegend beschuppt, die Hinterschienen
ziemlich stark mit zwei Paar Spornen. Palpen dicht beschuppt, in mehr
als doppelter Kopfeslänge vorstehend, mit zugespitztem Endgliede ; Neben-
palpen kaum bis zum Stirnkegel reichend, schwach, fadenförmig. Fühler
zurück gebogen mit sehr kurzen dichten Wimpern. Ocellen scheinen zu
fehlen, doch kann ich die betrefl'ende Stelle nicht genau untersuchen, da die

Fühler darauf aufliegen. Vorderflügel glanzlos, zur oberen Hälfte matt
strohgelb, zur unleren (vom Innenrande der Miltelzellc an, bis zum Innen-



«28

rande des Flügels) blass fleischfarb, die Fransen durchaus strohgelb. Ilin-

terfliigel (ohne Rippe 5) sammt den Fransen einfarbig gelblicbgrau. Unter-

seite gelblichgrau, die Vorderfliigel mit schmaler lichterer Kante. Ich erhielt

nur diess Eine Stück.

Punctella Tr.

Oblitella Z.

Binaevella H b.

Setnnia H.-Sch.

Kfiftestin G n e n e e.

Mtotnoeoaotna C u r t i

ItMyeMoia Z.

Cirrigerella Z k.

Biflexella m. Tafel 4, Figur 10, Weibchen. Ich erhielt nur diess eine

Exemplar,- ob die Art bei Myelois richtig steht, muss erst die Entdeckung

des Männchens zeigen. Grösse und Flügelschnitt von Pempelia subornatella.

Körper und Beine anliegend beschuppt, Hinterscbienen mit zwei Paar an-

liegenden Spornen, Stirne nur sehr wenig blasig erhaben, Palpen weit

darüber hinauf stehend, sichelförmig, das erste und zweite Glied dicht, das

dritte fein und anliegend beschuppt, dieses kurz und stumpf zugespitzt.

Ncbenpalpen kann ich keine auffinden. Ocelien klein , Zunge stark , Fühler

borstenförmig; Hinterleib mit kurzem, etwas vorstehenden Legestachel.

Vorderflügel sammt den Fransen licht graubraun , Vorderrand und zwei

dicke Querlinien weisslichgelb. Von letzteren zieht die erste im inneren

Drittel des Flügels, ist schräge nach aussen gerichtet und beiderseits ganz

matt begrenzt ; die äussere steht verhältnissmässig nahe am Saume (etwa im

äusseren Fünftel des Flügels) macht vom Vorderrande zur Mitte der Flügel-

breite einen spitzen Zahn, von da einen schwachen Bogen zum Innenrande

und ist an ihrer Innenseite etwas dunkler beschattet. Mittejzeichen sind keine

vorhanden. Die Hinterflügel (ohne Rippe 5) sind licht aschgrau, die Fransen

ebenfalls, letzlere haben aber an ihrer Innenseite eine schmale dunkel blei-

farbe Theilungslinie, welche wie eine dicke Saumlinie aussieht. Die Unter-

seite ist einfarbig weissgrau.

Convexella m. Tafel 4, Figur 9. Ebenfalls nur ein Weibchen. Grösse

und Flügelschnitt der vorigen Art. Zunge Spiral, Palpen sichelförmig. Neben-

palpen sehr kurz, fadenförmig, Stirne nicht kegelartig vorspringend, Fühler

borstenförmig. Vorderflügel semmelfarb, am Vorderrande heller, mehr

weisslichgelb. Eine auswärts gebogene Linie läuft schräg von '/s des Vorder-

zur Mitte des Innenrandes; sie ist an ihrer Innenseite scharf dunkelbraun

begrenzt und das Braun ist wurzelwärts in die Grundfarbe vertrieben, an

ihrer Aussenseite verwaschen hellgelb. Auf der Querrippe steht eine hell-

gelbe, unten schwarz gekernte Makel und nahe vor dem Saume zieht eine
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hellgelbe beiderseits uiideullicli begrenzte Ou^rlinie; an der Fiügelspitze

und längs des Sanmes stehen schwiirzlichgrane Schuppen , im VVurzelfelde

befindet sich eine hellere gelbe Stelle. Die Querlinien und sonstigen heller

gelben Stellen sind matt glänzend, die übrige Fläche aber ist glanzlos, die

Zeichnung sieht daher wie erhaben aus. Die Hinterdiigel sind hell gelbgrau,

ihre Fransen gleichfarbig, die der Vorderflügel lichtgruu. Die Unterseile

ist einTärbig gelblich weiss.

Ancylosia Z.

Rhodochrella H.-Sch.

Poleriellu Z.

Carnella L.

IVettHopteryx Z.

f'e»npeUt$ Z.

Tortricinaa

Earitim H.-Sch.*).

Siliquana H.-Sch ^ur wenige Stücke auf dem Libanon gefangen.

Coccyae Tr.

Scabidulana m. Tafel 4, Figur 3. Ein Weibchen. Doppelt so gross,

ä\s zepliyraiia, wie ein mittleres Buoliana Weib , auch derselbe Flügel-

schuitl, die Hippen der llinlerHügel aber wie bei zephijrana^ eben so die

Bildung der Kürperlheile. Kopf und Hucken sind licht rostbraun, der Hinter-

leib ist grau. Die Vordcrflügei sind glanzlos strohgelb mit licht rostbraunen

Atomen bestreut, welche zu zwei zerfaserten Querbinden derart zusammen-

fliessen, dass der Flügel in fünf ziemlich gleiche Felder getheiH wird; über

das zweite und vierte Feld ziehen die rostbraunen Bänder und ihre Fasern

laufen in die gelben Felder aus. Die ganze FlügelHäche ist mit melallglän-

zenden Schüppchen und Querstrichelchen bestreut ,* in den rostbraunen Feldern

ist diese Metallfarbc auffallend dick aufgetragen und dunkel bicigrau , in

den übrigen Feldern schwächer und licht silberfarb. Auf den Fransen und

längs des Aussenrandes sind die Flügel einfarbig strohgelb. Die Hinterflügel

sind dunkelgrau ; ihre Fransen lichter, durch eine schmale helle Längslinie

getheilt. Die Unterseite ist dunkelgrau mit helleren Fransen und lichter

*) Ich zälile diese Gattung bei den Tortriciden auf, da man sie gewölinlich bei

diesen aufführt j sie ist aber wolil richtiger mit deu Lithosiden und Cheloniden

in eine Zunft /.u vereinigen.



gestricheltem Vorderrande der Vorderllügel. Guenee führt in seinem

IVlicrolepidopteren-Cataloge (Paris 1845) pag. 63 zwei mir unbekannte neue

mit zephyrana verwandle Arten auf: Maritimana aus der Gegend von

Vannes im westlichen Frankreich und virginiana aus Chaleäudun Die er-

stere soll spitzere Vorderfiiigel mit gescheckten Fransen und weissgefranste

Hinterflügel haben, die zweite soll noch kleiner als zephyrana sein und

ganz weisse Hinterflügel besitzen ; beide sollen überdiess noch bleicher als

zephyrana sein , meine scabidulana kann also nicht zu ihnen gehören.

Margarotana D u p. kenneich nur nach H e r r i c h - S chä f f e r's Abbildung

und Beschreibung, soll aber ebenfalls gescheckte Fransen haben. Zephyrana

ist viel kleiner, licht schwefelgelb mit grünlichgrauer Zeichnung und die

Metallfarbe ist durchaus gleichfarbig, matt und gleich dick aufgetragen.

CocttffMia Tr.

Tischerana T r.

Smealhmanniana Fab.

Phtheochroa S t e p h.

Gloriosana H.-Sch. Das Weiss reichlicher als bei den ungarischen

Exemplaren j die Hinterflü«el lichter grau,

Retiitia Guenee.

Thurificana m. Tafel 2, Figur 4, Weib. Auf Cypern und bei Beirut

in ziemlicher Menge erbeutet. Der Buoliana sehr nahe ; Rippen , Fühler,

Palpen und Beine wie bei dieser Art. Die auf Cypern gesammelten Exem-

plare kaum so gross als resinana , die Beiruter grösser, besonders die

Weibchen, aber alle kleiner, als Buoliana. Die Zeichnung der Vorderflügel

ist der von Buoliana sehr ähnlich, nur finde ich das Gelb und Rothbraun

hier schärfer geschieden (bei Buoliana in einander verwaschen) ersteres

viel heller, beingelb, letzteres dunkler, besonders am Vorderrande, der

daher schärfer gestrichelt erscheint , und im Mittelraume, wo es schärfer

abstehende wolkige Flecke bildet. Die metallglänzenden Querbänder sind

breiter, nicht so bleifarb, sondern weisslichgelb , nur im Mittelraume des

Flügels mit wenigem matt bleifarben Schimmer. Längs des Aussenrandes

sind die Flügel heller als im Mittelraume (bei meinen Exemplaren von

Buoliana reicht die rothbraune Farbe bis zur Saumlinie, was aber vielleicht

variiren kann), die Fransen sind mit der Saumlinie gleichfarbig, beingelb.

Die Hinterflügel sind beim Manne gelblichweiss oder nur wenig ins Graue

ziehend, beim Weibe lichtgrau, ihre Fransen viel heller, denen der Vorder-

flügel gleichfarbig,- die bei Buoliana vorhandene dunkelgraue Theilungslinie

fehlt hier und auch der Saum ist meist etwas heller geraudet, wodurch die

Flügel ein viel breitfrausigeres Aussehen erhalten, als bei Buoliana. Unten
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sind die Flügel gelblichgrau mit helleren Fransen und rolh angeflogenen

Vorderrändorn ; die vorderen hal)en einige hellere Strichelchen gegen die

Spitze zu. Der Sclinielterling unterscheidet sich in der Natur leichter von

Buoliana, als diess mit Worten zugeben ist, ich halte es aber doch

nicht für ganz unmöglich, dass er nur eine südliche Abänderung von

BuoUana sein könne, da ich auch hier schon hellere (in Grösse aber nicht

verschiedene) Varietäten dieser Art bei Mödling fand. Der englischen /)/ntVo-

lana Do u b 1 c d a y (non H er r i c h - S c h it f f e r) steht thurificana ebenfalls

nahe; pinicolana bat aber spitzere Vorderllügel , das Rotbbraun ist so

dunkel, v^ie die dunkelsten Stellen bei Ihurificana, auf der ganzen Flügel-

flache bis zum Saume gleichmässig vertbeilt, nur am Innenrande etwas

heller, die Hinlerllügel haben eine graue Theilungslinie und der Thorax ist

bei dieser Art rotbbraun, bei Ihurißcana nebst dem Kopfe bleichgelb.

Gi'apftoHlim T r.

Effusana m. Tafel 4, Figur 5, Jliinnchen. Ich erhielt nur .5 Stücke.

Nabe an (jallicolana, dieselbe Grösse und gleicher Flügelschnilt, nur ist der

Saum auf Voider- und HinleriUigeln unter der Spitze etwas stärker ein-

gebogen. Die Grundfarbe der Vorderllügel ist ein sammtartiges Schwarz-

braun. Auf der Mitle des Innenrandes sitzt wie bei gallicolaua ein grosser

unregelmässiger weisser Fleck auf; er ist eben so breit, aber höher, als

bei dieser .\rl (höher als breit) und von einer oder zwei schwärzlichen

Queradern durchzogen, welche am Iiinenrande deutlich sind und nach oben

verlöschen. Am Vorderrande stehen gewöhnlich i Paar weisse Häkchen.

Das erste Paar ist aber zuweilen sehr verloschen, die übrigen manchmal

nur einfach (nämlich statt je einem Paare nur ein einzelnes Häkchen) vor-

handen. .\lle setzen sich in violett-bleifarben strichartigen Linien fort. Die

erste stösst auf den weissen Fleck auf ; die zweite beschreibt hinter dem-

selben einen Bogen und läuft nahe vor dem Innenwinkel aus, die dritte

bildet nur ein kurzes Strichelchen, die vierte und fünfte stossen in eine

Linie zusammen und setzen sich längs des Saumes bis zum Innenwinkel fori;

an ihrer Aussenseite befindet sich an der Sicllc, wo der Saum einen Einbug

macht, ein aus lichteren Schüppchen gebildeter Wisch. Die hinter dem

weissen Flecke und die am Saume ziehende Bleilinie scbliessen drei unge-

fähr im mittleren Drittel der Flügelbreite über einander stehende samnil-

schwarze längliche Puncle ein und ober diesen ziehen sich manchmal noch

spärliche schwarze Schüppchen bis zum dritten Häkchenpaare fort. Die

Fransen sind braungrau. Die llinterflügel sind schwärzlichbraungrau, an der

Basis zuweilen etwas beller und haben lichtere von einer dunklen Theilungs-

linie durchzogene Fransen. Die Unterseite ist schwarzgran ; die Vorderrand-

strichelcben der Vorderllügel sind hier malt und gelblich, die Hinterllügel

zuweilen gegen die Spitze zu auch etwas heller gestrichelt: sonst findet

sich keine Zeichnung.

Bd. V. Abb. 39
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Tineina.

Atfßc/tia L a t. *).

Nana T r. Tafel 4, Figur (1, Weibchen. Im Juni an dürren Stellen

im Grase fliegend gefunden. Unter ungefiilir 30 Männchen erhielt ich auch

zwei Weüjchen. Diese haben borstenförmige Fühler, zugespitzten Hinterleih

*) Fortgesetzte Untersuchungen liahen mich überzeugt, dass Herr Ilerrich-
Sch äffer Recht hat, die G;ittungea Atychia und Typhoiiia zu den Tineen zu

ziehen, denn so viel Eigeuthüniliclies jede diest-r Gattungen auch hat, so bleibt

doch nicht ein einziges Merkmal, das sich nicht aueli heil den Tineen fände.

Herrn II er r ic h-S c häffe r möclite ich übrigens in Antwort auf seine

nelienbei gesagt in einem solchen Tone abgefasste Anmerkung C'>«i Atychia-

dass ich mich gerne bescheiden will, einen „verschiedenen Staudpuuct" einJ

zunehmen, darauf aufmerksam machen, dass er selbst die Typhonien zu den

Bombyciden zählte, denn er hat sie auf Tafel 1,5 und 20 mitten unter Eiipre-

pien und Psychen abgebildet und die Tafeln tragen die Ueberschrift : Boniby-

cides; auch ihn haben also erst spätere Unersuchungen der Tineen zum Auf-
finden der richtigen Stelle geleitet.

Es ist mir nie eingefallen, eine schnurgerade Reihenfolge derl Arten
herstellen zu wollen, oder eine solche überhaupt für möglich zu halten ; ich

bitte Herrn Herrich- S ch äffer die Worte möglichst natürliche
Reihe nf^olge in meinem Aufsatze zu beachten und dann weniger schnell

abzu.sprechen. Legt übrigens Herr Herrich -Seh äffer wirklich so ganz
wenig Gewicht auf die Reihenfolge, dass er sogar (JS'ycteolides pag. 4433 so

weit geht zu .sagen: „da ich mich hier, wie schon oft geschehen, gegen die

Unmöglichkeit einer Reihenfolge der Familien in gerader iLinie aussprechen

muss, so (also darum?) ist es auch einerlei (Oi ""o ich diese Familie ein-

schalte" (er hätte sie also eben so gut unter die Tagfalter setzen können, con-

sequenter wäre es aber gewesen, sie — da sie kein positives Merkmal bieten

— mit seinen Lilhosiden und Cheloniden in einer Zunft zu vereinigen), t-o

muss ihm doch jede andere Reihenfolge eben so gleicbgiltig sein , wie seine

eigene und ihm nicht ausser dieser Alles für „Unsinn" gelten.

Herrn He rr ic h- Sc h äf f e r beliebt es, mich inconsequent zu nennen.
Er sagt: »Wie inconsequent übrigens hier verfahren ist, beweisen Herrn
Lederer's eigene Worte: Den gemeinhin unter dem Namen Sphinyiden be-

griffenen Arten kommen in der Mehrzahl keulen- oder spindelförmige Fühler
zu; diese müssen also beisammen bleiben. — Eine Ausnahme in der Fiihler-

form machen die Syntomiden , Heterugyniden, einige Sesien und Procriden ;

diese bieten aber im Uebrigen Merkmale genug, die über ihre Stellung bei den
Sphingiden keinen Zweifel lassen. — Hätte es Herr Lederer doch der Mühe
werth gefunden, diese Merkmale anzugeben, ich würde der er>te sein, der ihm
dafür Danksagt. So lange er diess nicht gethan hat, kann ich nur glauben,
dass die von seinen ersten Sammlerjahren her ihm beigebrachte Ansicht von
dem Wesen der sogenannten Sphinyiden ihm zur fixen Idee geworden ist und
wie schwer solche Ideen zu wiilerlegen sind, weiss ich als Arzt nur zu gut."



227
und schwärzlichgraue Flügel ; auf ,1er vorderen stehen sich nuf der Ober-
seite he. U der Flügellange zwei weisse Tropfen gegenüber, der eine amvorder-, der andere am Innenraude.

Die „fixe Idee, muss ich Herrn H e r r i c h - S . h a f f e r anhei,,. geb.-.,denn ich kann in mein.,, Worten keine Ineonsequenz fi„den; wen,, z BVuvanthrena andere Fühler hat, als die üi.rigen Serien, und einige Vro.viaen
.n der Fuhlerform ebenfalls von den übrige,, Xrigaeniaen abweiche,,, so wirddoch Herr Herrich-Schaffer nicht i,. Abrede «teilen wollen, das« die
betreffenden Thiere „och Merkmale genug haben, die über ihre Stellung keinenZweifel lassen.

Freilich finden sich bei Herrn H e rr ic h -S c hä f f er andere Con.e-
qnen/.en. Nicht aus Gehässigkeit, sondern nur dan,it Herr H er r i r h -S chaf-fer „,cht ferner von „nicht bewiesenen Vorwü.fen" spreche, erlaube ich mire.n.ge - denn zu allen haben diese Schriften keinen Raum -aus dem zweitenund dritten Bande anzuführen. Vorerst über die Classification:

Oms Kehlen der Anhangzelle der Xorderriügel wird pag. 4«.'i zur Grün-dung der Unterzunfl der A.jWnuien benutzt, bei de,, LepU^uUn. die nebenbei
gesagt, so definirt werden „Miltelkleine bis kleine Eulen, von ziemlich schlan-kem Korperbau. mit gleich gezeichneten Vorder- und Hinterflugeln, erstere ge-wohnlich ohne die Eulenmakel-^ hat es nicht einmal generische Bedeutung
de,.,, es werden .la in der Gattung Uelia (pag. 4:»03 calcariaUs (mit Anhang-
Zelle und OcellenD vvol.u.adMa (ohne Anhangzelle und ohne Ocellen) .e/ox
Dardouim^ glarea u,.d pMomuUs - letztere i.st „ur Synonym von alarea und
n.cht eigene Art - (ohne Anhangzelle und mit Ocellen) zusammengestellt.

Bei den .>Wo,,o«,;/,•„. nach pag. 38fi .durch den ganz eigenthümlichen
hor,z«ntal vorstehenden S.irnfor.satz au.sgezeichnef lesen wir bei der G .ttung
*Vj,e/<« „Stirn gerur.def. Das ist sie auch in der That, wie stimmt aber diess
mit dem Merkmable der Zunft zusammen?

Bei den UadenUUn „deren Thora.v und Hinterleib durch HaarschOpfe
ausgezeichnet", begegnen wir nicht nur n.ehreren Arten, deren Hinterleib keine
Schopehat, z. B. .scn>/„n, (ihre .Xacbstverwa.,d,e : an.Ualis steht bei den
Ai,.m,/e« L„«e6«,,/e,w„, eine Varietät von IntnUnta bei den Ovtho.idea,
uabr.,,U d.e S.an.mart bei den Uadeniden aufg.-ful.rt wird) sondern sogar dieauf Thorax und Hinterleib ganz glattschuppige (nicht behaarte} Aoc7«a*,SHa/,*.

....rt J^'.'"«^"*"
li« Beschre,bungen und Ci.ate behandelt sind, davon fol-gende Be,spiele :

Fühi^r^"'''!.
""?'" ""' '""' •"'^- '^^ "fadenförmige" Kammzahne derFühler, e,n Paar Zeilen darunter „gekeulle".

einander-'ie^d""'.'^?"""
^^"^^ ''"^ '"'''^" "" ^""' Beschreibungen nacheinander, jede gehört zu e,ner andern schon an den Fühlern verschiedener Art.

auf na/sUT'
''"""""' ""'"' "" "" "''«• «" "'« f"'""^^ beschrieben,

I htfer! ei. l""
""'"""'' '"'"" ''

"
""--""-" "- Ga,.u..gs„ierkma.e

r ele. s ' 7T- "" ""''' ^"'"' "''^"'"^'^ " '^«^ "'-« -^^' «"" "-"

nd 0, Gue,!
'•; ""T ^'^•^-•"'-'--n der üo i sd u va l'schen Speciesunu von Guenee liipeiiiwides genannt).
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IXetnotois Z.

Istrianellus H.-Scli. Anfangs Mai in Weizenfeldern auf Scabiosen-

Blülhen zahlreich gefangen.

Mfipaifera Z. ?

Parcella m. Tafel 4, Figur 12, Männchen. Ich erhielt nur Ein Männ-
chen und zwei Weibchen ; von denen ich eines abschuppte. Ich führe diese

Art einstweilen bei Hapsifera auf, womit sie mir die meiste Uebereinstim-

mung zu haben scheint und beschränke mich darauf, die Körpertheile und

Rippenbildung genau zu beschreiben ,• jedenfalls gehört sie dem buschig

behaarten Kopfe, der fehlenden Zunge und den getheilten Zellen nach eher

in die Nähe von Euplocamus und bildet da wahrscheinlich eine eigene

Gattung, als zu Hypsolophus, mit welcher Gattung der Schmetterling einige

oberflächliche Aehnlichkeit zeigt. Mein Männchen ist etwas kleiner, als

HypsoL marginelhis, mein Weibchen etwas grösser ; im Habitus und Flügel-

schnitt ähnelt parcella dieser Art, die dichte mehlige Beschuppung , die

länglich eiförmigen Hinterflügel und ihre Fransen etc. stimmen aber besser

Auf pag. 344 wird florigera E v. ganz" richtig zu recussa Hb. gezogen,

auf pag. 346 steht sie als eigene Art aufgefülirt.

Auf pag. 43(5 kennt Herr Herrich -Seh äffer pusilla E v. nicht,

einige Zeilen darunter heschreibt er sie, zieht dazu ganz richtig als Synonym

concinnuhi B., führt aber auf pag. 437 concinnula B. als eigene Art auf und

citirt dazu seine Figur 2ö6, die eine parallela dardtellt.

Auf pag. 440 begegnen wir einer dalmaüna Lederer (\c\i benannte

einst miiiuta T r e i t s c h k e so, da sie nicht die H ü b n e r'sclie Art ist,

Guenee hat aber die Verschiedenheit schon früher bemerkt und den Nameu

viridula vorgeschlagen) zu welcher ganz irrig und ohne Angabe eines Grundes

«lycÄrisi Ra mh ur als Synonym gezogen wird; gleich darunter finden wir

elychrisi Rb. als eigene Art aufgeführt.

Wie gewissenhaft über das Vaterland berichtet wird,' davon überzeugen

wir uns bei Cossus paradoxa, die in der ersten Zeile »aus Smyrna", in der

letzten „wahrscheinlich aus Kleinasien" ist , oder bei Acidalia inustaria,

wornach „das einzige Exemplar aus Italien", in den nächsten Zeilen aber

«von Mann bei Baden nächst Wien" gefang.-n ist.

Wahrlich Herr H e rr i ch-S chäf f er bleibt sich consequent und solche

Consequenzen mögen sogar ihren Nutzen haben, da sie den blinden Glauben

an Autorengewissenhafligkeit benehmen und zu eigener Prüfung antreiben

;

sehr verwahren aber muss ich mich, darin „gleichen Weg" mit Herrn Her-

rich-Sch äffer zu gehen.

Zum Schlüsse erlaube ich mir nur noch die Frage, ob diess eine Arbeit

„nach welcher jede Art erkannt und in die ihr gebührende Gattung, (wie e»

mit der Begründung der Gattungen aussieht, davon geben die Ts'octueii ;iuf

jeder Seite Zeugniss} und Familie verwiesen werden kann?"
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mit Euplocamus überein. Die Färbung ist ein lichtes Lehmgelb (ungeliilir

wie bei Hypsol. binolatellus Die Vorderflüge! haben als Zeichnung nur

grobe schwarze Atome längs <len Rippen und am Saume ; im ersten und

zweiten Drittel der Flügellänge stehen sie etwas mehr gehäuft und er-

scheinen daher an diesen Stellen als grobmehlige Puncle. Aufgeworfene

Schuppen (wie bei luridella) sind nicht vorhanden. Die Hinlerllügel und

die Unterseite ziehen mehr ins Graue und sind zeichnungslos. Der Kopf ist

etwas buschig behaart Die Palpen stehen weit vor ; das erste und zweite

Glied sind dicht behaart und die Behaarung bildet nach vorne einen langen,

spitzen und hangenden Bart, das dritte ist anliegend beschuppt und steigt

als langer dünner Stachel gerade auf. Zunge und Ocellen fehlen. Die

Fühler sind gut von halber Vorderrandslänge, borslenförmig, beim Manne
mit sehr kurzen dichten Wimpern; die Beine anliegend beschuppt, nnr die

Hinterschienen schwach längshaarig; ihre Spornen sind lang. Der Hinterleib

ist beim Weibe zugespitzt und hat einen kurzen, etwas vorstehenden Lege-

stachel. Die Miltelzelle der Vorderflügel ist durch Rippe 3 derart getheill,

dass der untere Theil um Va schmäler, als der obere ist. Die Theilungsrippe

ist so stark, als die übrigen Rippen, die Innenrandsrippe der Mittelzelle

aber schwächer und nach innen zu unbestimmt; die Querrippe macht einen

Bogen nach aussen und aus ihr ziehen in gleicher Entfernung von einander

Rippe 3—7; Rippe 2 ist Fortsetzung des Innenrandes der Mitlelzelle,

8 entspringt aus derem Vorderrande, beide in derselben Distanz wie 3 und 7,

9 und 10 ebenfalls aus dem Vorderrande, erstere im zweiten , letztere im

ersten Drittel desselben, 11 ist die Vorderrandsrippe. Die Hinlerflügel haben

eine durch Rippe 5 in zwei ziemlich gleiche Hälften getheilte Mitlelzelle.

Rippe 2 entspringt aus V« ihres Innenrandes, 6 ist die Fortsetzung ihres

Vorderrandes, 7 ist ein ganz kurzer, erst dicht vor der Flügolspilze aus 6

entspringender Ast, 2, 3 und 4 entspringen gesondert in gleicher Ent-

fernung, 5 ist etwas näher an 4, als an 6, 8 frei. Die Querrippe macht
von 6 zu 5 einen einwärts gekehrten Bogen, dessen unleres Ende doppell

mehr saumwärls reicht, als das obere, zwischen 5 und 3 ist sie derart nach

aussen winklich gebrochen, dass der Winkel auf Rippe 4 zu stehen kommt.

Mtypsotophw» Fab.

Slrialellus S. V.

AncMnia Z.

Sparella m. Tafel 5, Figur 1, Männchen. Ich erhielt nur 6 männliche

Exemplare, das Weibchen kenne ich nicht. Grösse von urislella, Spitze

der Vorderflügel aber mehr lanzettförmig vorgezogen, die übrige Fliigelform

wie bei dieser Art ; in Zeichnung mehr mit pyropella verwandt, in Bildung
der Palpen aber von allen gelbflügeligen Anchinien verschieden und darin

mehr mit criella und labiosella übereinstimmend. Kopf und Palpen sind

kanariengelb, längs des Vorderrandes etwas dunkler schatlirt, auf den

Rippen etwas lichter, die Hinterflügel dunkelaschgrau mit lichteren, bräun-
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liebgrauen Fransen. Unten sind die Flügel aschgrau, ihre Ränder und Fransen

gelhlichgrau. Die Zunge ist spiral, die Fühler sind borstenformig , fein be-

wimpert, die Palpen V* so lang als der Hinterleib, etwas divergirend und

horizontal vorstehend, die ersten zwei Glieder dicht bartig, beschuppt, die

Beschuppung bildet oben und unten eine Schneide : das Endglied ist dünn

und spitz, anliegend beschuppt, horizontal und ganz in der Behaarung des

zweiten Gliedes versteckt; die Beine sind wie bei den übrigen verwandten

Arten gebildet.

LargeUa m. Tafel 5, Figur 3. Nur zwei Männchen. Flügelschnitt von

monostictella^ Grösse von pyropella. Fühler mit etwas vortretenden Enden

der Glieder und langen dünnen Wimpern, Zunge spiral
.,
Palpen horizontal,

dreimal so lang als der Kopf, die ersten zwei Glieder bartig beschuppt, oben

und unten schneidig, das dritte dünn und anliegend beschuppt, horizontal;

die Beschuppung des zweiten Gliedes reicht bis an sein Ende. Kopf, Rücken

und Palpen sind licht semmelgelb, letztere an der Aussenseite bräunlich.

Die Vorderflügel sind sammt den Fransen licht senimelbraun mit dunkler

schattirtem Vorderrande und haben zwei feine schwarze Puncte , den einen

in der Mitte des Flügels, den andern mitten zwischen diesem und der Fiü-

gelbasis, aber etwas tiefer gestellt. Die Hinterllügel sind hellgrau, ihre Fran-

sen gelblicher ; eben so die Unterseite, wo aber auch die Ränder und Spitzen

der Flügel gelblich sind.

Oecoiihora L a t.

Temperatella m. Tafel 5, Figur 8, Männchen. Kur zwei (männliche)

Exemplare erhalten. Grösse von tincfella. Vorderflügel spitzer, Hinterflügel

\s schmäler. Kopf und Rücken bräunlichgelb. Vorderflügel glänzend grün-

lichgelb, auf der Querrippe abwärts geknickt, Fransen gleichfarbig. Hititer-

flügel aschgrau mit sehr langen etwas helleren Fransen. Unterseite aschgrau,

die Spitzen und Aussenränder der Flügel etwas heller. Fühler mit am Ende

etwas vortretenden Gliedern, die gegen die Spitze zu kaum dünner werden

und fein bewimpert sind, Kopfhaare glatt anliegend, Zunge spiral, Palpen

brännlichgelb, dünn und lang, anliegend beschuppt und sichelförmig aufwärts

gekrümmt, wie bei tinctella ; Beine ebenfalls wie bei dieser Art. Die Vor-

derflügel haben eine einfache Mittelzelle und 12 Rippen, 8, 3, 4, 5, 6, 7,

9 und 10 gesondert und in ziemlich gleicher Entfernung, 8 aus 7, 11 aus

der Mille des Vorderrandes der Mittelzelle 12 frei. Auf den Hinterflügeln ist

die Miltelzelle zwischen Rippe 4 und 6 offen, 2, 3 und 4 ziehen gesondert

in gleicher Entfernung, 5 und 6 entspringen aus einem Punct, 7 ist die Fort-

setzung des Vorderrandes der Mittelzelle und 8 läuft ganz dicht am Vorder-

rande. Der Rippenbildung der Hinterflügel nach, die aber je nach der Flü-

gelform bei den Tineen oft bei den nächstverwandten Arten bedeutenden

Modificationen unterworfen scheint— dürfte sich für tempei-atella noch eine

passendere Stelle als bei Oecophora und zwar eher unter den letzteren

Tineeeu-GMnngen in der Nähe von Elachista finden.
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nutnits Tr.

IncluseUam. Tafel 5, Figur 3. Mann. Vier Exemplare : zwei Männchen,

zwei Weibchen. Elwas grösser, als h'nochella, derselbe Habitus und Fliigel-

schnilt , nur die Spitze der Vorderdügel etwas runder. Kopf. Thorax und

Palpen anliegend und glänzend beschuppt, letzlere dünn, sichelförmig aufge-

bogen (wie bei Knochella) ^ Zunge spiral, Fühler borslenförniig, Hinlerleib

und Beine violett bronzefarben, die Hiuterschienen dick, längsliatirig und mit

zwei Paar Spornen. After beim Weibe unten vor der Spitze weisslichgelb

geraudet. Die Vorderllügel sind nebst den Fransen violett, hronzelarb glän-

zend und haben im äusseren Drittel des Flügels eine mehr di m Innen- als

Vorderrande genäherte (an derselben Stelle wie bei Ä/io<7(f//« liefindliche und

auch eben so geformte) weisslichgelbe Makel. Die Hinlertlügel sind dunkler

und weniger glänzend als die vorderen, zeichnungslos. Die Unterseile i.st

einfarbig bronzebraun.

DesideUn m. Tafel 5, Figur 4. Munn. Ein Männchen, zwei Weibchen.

Mit acanihella Godart. (gallicitiella Z e 1 1 e r) verwandt, derselbe Habitus

und Flügelschnilt, dieselbe Bildung der Körpertbeile. Der Kücken und die

Vorderdügel sind kreidig weiss, glanzlos j der Hinterleib ist aschgrau, die

Aflerspitze zieht mehr ins Gelbliche und ist (wie bei acanthella) beim Männ-

chen mit einem langen Haarbüschel besetzt, beim Weibchen kurz behaart.

Die Zeichnung ist sehr einfüch. Sie besteht bei meinen zwei Weibchen nur

aus einem gegen die Flügelspitze zu (an derselben Stelle wie bei acan-

thella') befindlichen schwarzen Puncl und einigen bräunlichen Schuppen an

der Flügelspilze. Das Männchen hat vor diesem Fleck im zweiten Drittel des

Flügels zwei schniulzig lichtbraune Ges^enllecke, eine ähnliche aber ganz ver-

loschene Zeichnung im ersten Flügeldrittel und schmutzig braune Schuppen

an der Spitze und einem Theile des Saumes. Die Hinterllügel und Unterseite

sind einfarbig aschgrau. Das Geäder ,
— so weil es sich ohne Abschuppung

ausnehmen lässt — scheint mit dem von acanthella zu stimmen.

Aitiletrin m.

Luella m. Tafel 4, Figur 13, Männchen. Der Schmetterling hat in der

Flügelform einige oberllächliche Aelinlicbkeit mit Hupsiferu und den klei-

neren Euj)lovamus-kr\Qn, die einlachen Miltelzellen und die Bildung der Pal-

pen verweisen ihn aber in die INähe von Carcina und Gelechia. Von ersterer

Gattung diflerirt er durch die fehlende Zunge, von letzlerer durch die lan-

gen dicken Fühler, von beiden überdiess durch verschiedene Flügelform ; in

beiden Gattungen ist allerdings noch viel Fremdartiges vereinigt, meine Gal-

tung Apiletria wird aber auch nach dessen Souderung fortbestehen können.

Kopf mit etwas wolligen zusammengestrichenen Haaren besetzt, Palpen sichel-

förmig aufgebogen, weit empor ragend, so lange, als der halbe Hinterleib
;

die ersien zwei Glieder sind dicht beschuppt und die Beschuppiing steht auf

der Oberseite etwas ab Das dritte ist Vs so lang als die beiden ersten zu-
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sanimen, anliegend beschuppt, sehr dünn und spitz. Nebenpalpen, Zunge und

Ocellen fehlen. Fühler lang, bis zu '/s des Vorderrandes des Vorderflügels

reichend, dick, fast fadenförmig, beim Manne mit abgeschnürten Gliedern,

die Glieder unten in kurzen Sägezähnen vortretend ; Beine anliegend beschuppt,

nur die Hinterschienen dicht längshaarig, mit 3 paar Spornen. Die Mittelzel-

ien sind auf allen Flügeln einfach. Auf den vorderen sind sie oben und un-

ten gleich lang, durch eine bogenförmige Querrippe geschlossen; auf den

hinteren zieht die Querrippe in schrägem Bogen von der Mitte der Flügel-

länge saumwärts, die obere Ecke der Mitlelzelle ist daher kürzer, die un-

tere viel länger, erstere stumpf-, letztere spitzwinkelig. Die Vorderflügel

haben 12 Bippen, 2 und Sans einem Punct, 4 und 5 gesondert, letztere näher

an 4, als an 6; 6, 7, 9 und 10 gesondert in gleicher Entfernung von einan-

der, 8 aus 7, 11 aus der Mitte des Vorderrandes der Mittelzelle, 12 frei. Auf

den Hinterflügeln entspringen 3 und 4 aus einem Punct, 6 und 7 sind ge-

stielt, 5 zieht näher an 4, als an 6, 8 frei. Die Färbung des Körpers und der

Vorderflügel ist glanzlos, ockergelb, beim Weibe viel lichter als beim Manne,

semmelgelb. Gegen die Bänder zu , auf den Bippen und den breiten ganz-

randigen Fransen ist die Farbe dunkler, mehr umbrabraun ; ein bräunlicher

matter Fleck steht auf der Querrippe, ein undeutlicher gleichförmiger Wisch

zuweilen , doch nicht immer, in der Mitte der Mittelzelle, sonst findet sich

keine Zeichnung. Die Hinterflügel sind schwarzgrau mit breiten bräunlich-

grauen Fransen. Die Unterseite ist schwärzlich oder bräunlichgrau ; die Spitzen

und Bänder der Flügel sind heller, mehr gelblich. Ich erhielt mehrere Exem-

plare, die meisten aber ohne Palpen, da diese sehr leicht abbrechen.

nefit'easnfia Haw.

Comitellam. Tafel 5, Figur 5. Nur ein Weibchen. Grösse von alomeUa,

Flügelform von depunctella, die Vorderflügel nämlich mit stumpfwinkeliger

Spitze (bei atomella daselbst gerundet). Körper und Beine sind fahlgelb, nur

die Schienen aussen schwarzbraun, die Füh er sind schwarzbraun, der Hin-

terleib hat auf der Unterseite 4 Beihen schwarzer Puncte. Der Thorax und

die Vorderflügel sind gleichmässig licht ziegelroth, ihre Fransen dunkler, be-

sonders an der Spitze, was aber bei weitem nicht so scharf absticht, wie bei

depunctella. Auf den Bippen stehen — besonders gegen den Saum zu —
feine schwärzliche Schuppen, und in der Mittelzelle 3 erhabene schuppige

Puncte; der erste ist schwarz, weiss umzogen und steht in der Mitte der

Zelle, die andern beiden sind weiss , und es steht der eine von ihnen nahe

vor, der andere auf der Querrippe. Die Hinterflügel sind hellgrau mit licli-

teren gelblichgrauen Fransen und etwas dunkleren Bippen. Auf der Unter-

seite sind die Vorderflügel röthlichgrau mit rothbraunen Fransen und schwärz-

lichen Schüppchen am Vorderrande; die hinteren gelbgrau, am Vorderrande

und von der Spitze bis zur Mitte des Saumes ebenfalls mit schwärzlichen

Atomen. Atomella hat einige entfernte Aehnlichkeit mit comitella, ihre Vor-

derflügel sind aber gerundet, am Vorderrande viel heller, mehr grün und
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dunkler gestreichelt, vvürend comiteUn hier dieselbe Farbe wie auf dem
übrigen Flügelraume und keine Spur von dunklen Striohelchen hat; die Saum-
linie besteht aus schwarzen Puncten, das Roth spielt mehr in's Carmoisin und

die Fransen sind nicht dunkler.

Thoracica m. Tafel 5, Figur 6, Männchen. Ebenfalls nur in einem Exem-
lare erbeutet. Sehr nahe an rliodochrella H.-Schr., die Vorderllügel aber

bleicher, mehr ledergeib, der Grund gleichmässig ohne dunklere Alome und

der ganze Thorax schwarz. Meine zwei Exemplare von rhodoclirella (wovon

eines das Original zu H e r ric h - S c h ä f er's guter .\bbildung) haben rölli-

lichgelbe Vorderflügel mit dunkleren Atomen und der Rücken ist über die

Mitte gelb, nur mit einzelnen schwarzen Härchen gemischt. Bei der grossen

Aehnlichkeit der Depressarien- Arien und dem Umstände, dass Herr Mann
meine Art auch bei Brussa in genauer Uebereinstimmung fand , möchte ich

die Artrechte nicht bezweifeln.

€feievMa Z.

tlacella Dup. {$egelella Z, „Isis' 1847). Einige Exemplare

CItorewtig T r.

Lascivalis m. Tafel 5, Figur 7, Mannchen. Nur dicss eine Exemplar.

Grösse von allernalisi Flügel kürzer, breiterund runder, besonders die hin-

teren, deren Vorderwinkel ganz abgerundet ist Körper und Fühler schwarz,

letztere ander Aussenseite brannlichgelb, borstenförmig mit sehr kurzen dich-

ten Wimpern. Zunge spiral, Palpen aufwärts gekrümmt, etwas grobschuppig,

oben schwarz, unten schwarz und gelb gemischt, ihr Endglied mit stumpfer

Spitze. Nebenpalpen und Ocelleu fehlen. Beine schwarz. Schienen und Füsse

gelb geringelt, die Hinterschienen kräftig mit 8 Paar Spornen Vorderllügel

glanzlos, bläulichschwarz mit 3 ans groben nicht sehr gehäuften russschwar-

len Schuppen bestehenden Quer!)inden , welche von der Grundfarbe wenig

abstechen, überhaupt nicht sehr deutlich sind, und in ziemlich gleicher Ent-

fernung voneinander ziehen, so dass sie die Grundfarbe in 4 ziemlich gleiche

Felder theilen, einer sehr verloschenen, ebenfalls russschwarzen Querlinie in

dem letzten Felde nahe vor dem Saume und 3 bräunlichgelben Vorderrand-

flecken, von denen der erste an der Aussenseite des ersten Querbandes steht

und sehr verloschen ist, der zweite an die Innenseite des dritten Querbandes

stosst und keilförmig zuläuft, der dritte punctförmig ist, und sich nahe vor

der Flügelspitze, da, wo die verloschene Querlinie vor dem Saume beginnt,

befindet. Die Fransen sind ebenfalls mssscliwarz, an der Spitze und bei der

Mitte schmal weiss gerandet. Die Hinlerflügel sind rauchbraun
,

gegen den

Vorderrand zu und auf den Fransen grau ; sie haben 8 malle bleichgelbe

Querbänder, das innere bei '/i der Flügelbreite, das äussere dicht vor dem

Saume, beide nur am Innenwinkel deutlich , schon vor der Flügelmitte ver-

Bd. V. Abb. ao
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löschend. Die Unlerseile ist russbraiiii ; alle gelbliche Zeichnung ist hier schar-

fer, als oben, der vorletzte und letzte Vorderrandsfleck der Vorderlliigel setzen

sich in abgerissener Binde fort und die innere Binde der Hinterflügel zieht

über den ganzen Flügel. Die Fransen aller Flügel sind schwärzlichgrau, an

der Innenseile heller, als an der äusseren. Vom Geäder lässt sich wegen

der dichten Beschuppung nichts ausnehmen.

EMacHiHta Tr.

Sumptuosella m. Tafel 5, Figur 9. Nur vier Männchen. Der pomposella

am Nächsten, ein Drittel grösser, derselbe Fliigelschnitt , dieselbe Bildung

der Körpertheile. Kopf und Palpen weiss, das Endglied der letzteren vor

dem Ende schwarz, Fühler schwarz , Beine weiss und schwarz geringelt.

Vorderflügel matt goldbraun mit drei gelblichweissen gleich weit von ein-

ander entfernten Querzeichuungen , von denen die ersteren beiden als

schmale, schräg nach aussen gestellte Bänder erscheinen, das innere fast

bis zum Innenrande, das äussere nur bis zur Mitte der Flügelbreite reicht,

die dritte aber einen breiteren, am Vorderrande hängenden und nach innen

keilförmig zulaufenden Flecken bildet. Die beiden inneren Flecken haben an

ihrem Ende blass goldfarbe Schuppen und auf dem Innenrande steht vor

der ersten Querbinde ein gelblichweisser, von der zweiten, so wie vor dem

Vorderrandsflecke und in der Flügelspitze ein matt goldschimmender kleiner

Fleck. Die Hinterflügel, die Fransen aller Flügel und die Unterseite sind

bräunlichgrau, nur am Vorderrande der Vorderflügel findet sich der zweite

und dritte Querfleck bleichgelb angedeutet.

Pierophoridaea

JPteroiihorua G e o f f r o y.

Aridus Z.

Laetus Z.



235

Verzeichiiiss
der von Herrn Albert Kind ermann 1848-1850 nm
Samsnn

,
Amasia, Tokat, Siwas nnd Diarbekir gesam-

melten Scbmetterlinge *).

RJiopalocera.
Equites H.-Soh.

Fapitio L.

* Podafirius L. Bei Amasia und Toitat.

* Alexanor E s p e r. Bei Amasia; sehr selten.

* Machaon L. Ueberail bis an den Euphrat, in nicht zu hoch gele-
genen Gegenden.

Thai» F a b.

Cerysii God. Zwischen Amasia und Diarbekir allenthalben häufig.

nofiiis Fab.
Apollinus Herbst. In Gesellschaft der vorigen Art.
Apollo L. Auf den Tokateralpen in sehr grossen Exemplaren,
Mnemosyne L. Bei Amasia

; selten auf hochgelegenen Bergwiesen.

Pierides B.

M'iefia S c li k.

'^ Crataegi L. \

* Brassicae L. /

* Kapi L. } '^'•e bei Amasia und Tokat.

Chloridice H b. i

Daplidice L. Allenthalben bis Diarbekir.
Callidice Esp. Var. ckrysidice U.-Sch. Einzeln auf den Tokateralpen.

AntltocFutria B.

Eupheme Esp. Nicht selten in sehr grossen, unten lebhaft gelb ge-
färbten Exemplaren zwischen Amasia und Diarbekir.

Ausonia Esp. Fast überall ; unten sehr lebhaft gelb und grün gezeichnet.
Penia Frey er. Wenige verllogene Exemplare bei Malatia. Charlonia

Donzeh Annales de la societe enlom. de France 1851 planche 8 aus der
Berberei, steht sehr nahe oder ist vielleicht dieselbe Art.

Gruneri H.-Sch. Zwischen Amasia und Diarbekir.
Damone B. Im Gebirge bei Argana Maden sehr selten.

*•'

"ivehhelJ'
|velche mir Herr Ki „derma nn nicht in natura miltheilte und („.j

« be/eklinH.
'" ""' '"^ '""'' '^"«'"'*" »'«'«'•''""^«'•1 rauss, »ind mit

30*
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Colitis F a [7.

Edusa L. und Var. helice Hb. Ueberall.

* Chrysotheme E s p. Nur bei Samsun.

* Hyale L. Allenthalben bis Diarbekir.

Miha>aocem B.

* Rhamni Ueberall.

Lycaenoidae B.

Thecta Fab.

Acaciae Fab. \

Ilicis Esp. fn* • jTi.
c c \r ) Bei Amasia und Tokat.
Spmi S. V. I

Rubi L.
I

Ledereri H.-Sch. Einzeln bei Amasia auf hohen Bergen in felsigen

Gegenden.

Nogelli H.-Sch. Bei Amasia und Tokat mit einfarbig schwarzbrauner

Oberseite ; von Siwas östlich die Varietät mit orangegelbem Mittelraume.

M*otyo*ntnfitt€8 Lat.

Virgaureae L. Bei Tokat im Gebirge an Bächen.

Ignitus H.-Sch. Zugleich mit dem vorigen ; das Weibchen sehr selten.

Ochimus H.-Sch. \

Asabinus H.-Sch. \ Bei Amasia.

Thersamon Esp. |

Eurydice Hufn. Var. candens H.-Sch. Auf den Tokateralpen.

Alciphron Rottemb. {hipponoe Esp.) Einzeln bei Amasia.

Dorilis Hufn. (^circe S. V.) Selten bei Amasia.

Phlaeas L. Ueberall.

Eiycaena Fab.

Boetica L.

Telicanus Herbst.
j

Balcanica Frey er. Von Amasia bis Diarbekir in hoch gelegenen

Gegenden an Sträuchern fliegend.

Tiresias Hufn. {amynlas S. V.) auch die Var. corelasO. und poly-

sperchon Bergstr. bei Amasia.

Trochilus F r e y e r. Amasia.

Dardanus Frey er auf den Tokateralpen.

Hylas S. V. Ueberall.

Bavius E v. Bei Tokat auf tief und heiss gelegenen Wiesen.

Zephyrus H.-Sch. In Gesellschaft von bavius.

Euripylus Frey er tab. 573. Bei Tokat. Die Unterseite und das

Weibchen ist genau, wie bei Zephyrus , das Männchen aber oben braun ,•

vielleicht nur Var, von zephyrus.
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Ldwi Z. Bei Amasia.

Alexis H u fn. (agestis S. V.) Bei Toka! und Amasia.
Chiron Hufn. (eumedon E s p.) Auf den Tokateralpen
Anteros Frey er. An kräuterreichen Hügeln und Bergen von-Samsun

bis lokat.

Boisduvali H.-Sch.|

Myrrha H.-Sch. {
^"'^ ^^" Tokateralpen.

Amandus Hb. {icarins E s p.) Bei Tokat auf hochgelegenen Wiesen.
Landalus H.-Sch. Amasia ,• seilen.

/car«s Hufn. (alexis S. V.) Ueberall und sehr variirend. Männchen
oft kaum von halber Grösse; Weibchen oben ganz hellblau mit rolhen
Kandflecken; auch die Varietät thersites B. nicht selten.

Adonis S. V. und Var. ceronus H b. Auf hohen Bergen bei Tokal
Argesles Bergstr. (dorylas S. V.) Bei Amasia einzeln
Corydon S c o p. Auf den Tokater Alpen. Das Männchen oben milch-

blau (Var. corydonius K e fers t e i n) ; auch ein oben milcbbiaues Weibchen
(Var. ^ maris colore) unter gewöhnlichen braunen gesammelt.

* Admetus E s p. i

* Ripperti B. I
ß^' Amasia und Tokat.

DnphnisS. V. Var. Steveni H.-Sch. Bei Tokat. Auch ein vollkom-
mener Hermaphrodit, links männlich, rechts weiblich, wurde gefunden

Hopfferi H.-Sch. >

Poseidon Kdm. I
Alle bei Tokat,- letzlere auch bei

Dolus B. Var. epidolus B.
)

Amasia.

Actis H.-Sch.
1

Iphigenia H.-Sch.
[

Auf den Tokateralpen.
Damocles H.-Sch.

)

Dämon S. V. i

Panagaea H.-Sch.
j ßei Amasia und Tokat.

Argiolus L. I

* Jolas 0. Bei Amasia ; seilen.

Hyacinthus H.-Sch.

* Diomedes H u f n. (alcon S.V.) 1

Astraea Fr e y er. I

Cyllarus Fab. > Auf höheren Bergen bei Tokat.
Acis S.V. \ar.bellis Freyer.
Alsus S. V. Ueberall.

laibjtheoidae B

EiibffiAea Fab.
Cellis Fab. Bei Amasia und Tokat.
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Nymphalides B.

Mjitneuitia Fab.

Catnilla S. V. Bei Amasia.

JKtetitaea Fab.

Athalia Esp. Auf hohen Bergen bei Amasia und Tokat.

Artemis S. V. Var. orientalis H.-Sch. Nur wenige Exemplare bei

Argana Maden.

Arduinna Esp. Var. rhodopensis F r e y e r. Nur in der nächsten Um-
gegend von Diarbekir.

Phoebe S. V.
J

* Didyma Fab. | Bei Amasia und Tokal.

* Trivia S. V.
)

Argynnia Fab.

Hecate S. V. \

* Ino Esp. 1 '" hoch gelegenen Gegenden bei Tokat.

* Daphne S. V.
)

Latonia L. Ueberall.

* Niobe L. \

^ "^^^
'

{ Alle in gebirgigen Gegenden um
- Adippe S. V. und Varietät ^^^^.^. ^^p,^,.^ ^^^^ g^,j^„

cleodoxa 0. I

Paphia L.
'

Pandora S. V. Von Samsun bis Tokat; scheint nicht südlicher zu

gehen.

Vanessn Fab.

Jonia Fisch, von Waldh. Bei Amasia
i selten.

* Cardui L. Ueberall; von den Ebenen bis zu den Alpen.

* Atalanla L.

* lo L.

* Antiopa L. \ Bei Amasia ; atalanla selten.

* Polychloros L.

* Urlicae L.

* Triangulum Fab.

C. album L.
Bei Amasia und Tokat.

Satyroidae B.

MMippat'cMn Fab.

Ga/fl^efl L. Var. /jrocida Herbst. 1 Beide im höheren Gebirge bei

Hertha IIb. Var. larissa Hb. 1 Amasia und Tokat.
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JErebia ß.

* Medusa S. V. Im höheren Gebirge und uuf den Alpen bei Tokat
Afra Fab. Auf den Hochebenen von Siwas östlich bis an denEuphrat.

Satyfua L a t.

* Proserpina S. V. In heissen Thälern bei Amasia.
* Hermione L.

Bryce 0. 1 Im höheren Gebirge
Phaedra L.

|
von Tokat bis an die

Stalilinus H u f n. Var. falua F r e y e r. '
Alpen.

Briseis L. und Var. pirala H ü b n e r. Bei Amasia und Tokat in sehr

ockergelb sdllr"
""' '''"'"" ^"'^"^''^' '^'^ ^'"•- ^''•«'« «"«" lebhaft

Bischoffi H.-Sch. In den Niederungen bei Amasia
^«^AeBoeber und Var. hanifa H.-Sch. (ich sah seither üeber-gange) bei Amasia und Tokat.
* Semele L. In Geseilschaft der vorigen.
* Arelhusa S. V. i

Geyeri H.-Sch. j
^"'^ höheren Bergen bei Amasia.

ßeroeFreyer. Auf den Tokaleralpen. Hinterflügel unten röthlichbraungrau. ""mi-H

Pehpea Klug. Auf den höchsten Alpen bei Tokat
Mniszechi II -Seh. In heissen Thalern von Amasia bis an denEuphrat.

Tschesmrt;:.."'-
""^"^'"' '-'-' ''^' "" ''^ ^^^'-^-^ - »>«"«»-^- ^ei

M»ararga H.-Sch.
Clymene L.

* Roxellana Fab.
* Maera L.

* ^tero 0. )
Amasia, lokal.

* Megaera L.

* Egeria L.

Epinephete H.-Sch.
* Lycaora Hufn. (cMdora S. V.) Diarbekir
Jamra L Var. telmessia Z. Allenthalben gemein.
Tithonus l

j

Wa E s p.
Bei Amasia.

f^oenonytnpita H.-Sch.
* Arcania L. Bei Amasia und Tokat.
Leander Fab. Einzeln bei Tokat.
Panphilm L. und Var. Lt,««s Esp. Ueberall
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Hesperioidae*

MMesperia L a t.

., .••„.,, T j ! Bei Amasia.
Marruhii Rb. Var. gemma Led.

Lavaterae Fab.

Proto Esp.
Cynarae B.

5«dae Fab.
Carthami Hb. \ d • » j t i .

., „, j ,r / v.i; n ) Bei Ainasia und Tokat.
Alveus Hb. und Var. friHllum 0.

Alveolus H b.

Eucrate Esp.
Phlomidis H.-Sch.

Marloyi B.

Tesellum Hb. Auf den Tokateralpen.

* Thaumas Hufii. {linea S. V.)
)

* Lmeote 0. j

Ueberall.

Actaeon Esp.
* Comma L. ) Bei Amasia ; aleides selten.

Aleides H.-Sch.

Heterocera.
Thyridides H.-Sch.

Thyvia III.

Fenestrina S. V. Bei Tokat.

Sesioidae B.

M*afan,thtren,a S c h k.

Myrmosaeformis H.-Sch. Bei Amasia ; von Herrn Mann auch bei

Briissa gesammelt.

Sesin Fab.

Sanguinolenta m. (_tengyraeformis H.-Sch.)

\

Stiziformis H.-Sch.

Ortalidiformis m. f n • » •

. ./. ...... \ Bei Amasia.
Phtlanlhtformis Lasp (jbracomf. H.-Sch )

Prosopiformis 0.

Elampiformis H.-Sch.
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Doleriformis H.-Scli. 4».
|

Donjceraeformis ni. ) Bei Diarhckir.

Loniatiaeformis m.
)

Miniacea ni. (minianiformis Frey er.) bei Tokat.

Sphingoidae H

JfMact'og109Su 0.

* Fticiforniis L. Ochsh. Auf hocligelegencn Bergwiesen l)ci Tokal.

Croatica Esp. Bei Aiiiasia ; selten.

Siellalanim L. üeberall.

JPiet'Offo»* ß.

Gorgoniades H b. Im Hochgebirge von Siwas östlich.

JOeilephila 0.

Porcellns L In üesellschaft des vorigen.

'- Euphorbiae L. Amasia, Tokat.

* Galii S. V. I Mit der vorigen zugleich •,

Licornica Esp (lineata Fab.)
j

doch selten.

Sinerlnt/utft 0.

Kindermunni in. Zwei Paare hei Argana Maden in Begattung im Grase

in der Nähe von Weiden gelange».

Syntomides H.-Sch.

Sytttotnis 1 1 li g e r.

Phegea L In hochgelegenen Gegenden bei Amasia.

JVaclia B.

' Punctata Fab. Bei Samsun. Ich sah sie nicht in Natur und möchte

sie eher lür hyalina Freyer halten.

Zygaenoidae B.

Xygtienn V a b.

Riibicandtts II b. .\masia.

* Minos S. V. 1

* Brizae Esp. | Bei Tokat auf hochgelegenen Waldwicscn.

Scabiosae H i). I

Punctum 0.

Achilleae Esp.
Trtfolä Esp. ' Bei Amasia und Tokat.

"* Lonicerae E s |).

Bd. Y. Abb. 31
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Meliloli Esp. Mit der Var. Slentzii Frey er untermischt auf hoch-
gelegenen Waldwiesen bei Tokat.

Graslini m. Ein defectes Stück bei Diarbekir.
* Filipendulae L.

* Transalpina Hb.

Medicaginis H b.

Laphria Frey er. /
Bei Tokat.

Dorycnii 0.

Sedi Fab.

Laeta Esp.
J

Ganymedes H.-Sch. j
^^^ Amasia und Tokat.

Formosa H.-Sch. Nur bei Amasia ; selten.

CarnioUca Scop. (onobrychis S. V.) üeberall in sehr grossen leb-

haften Exemplaren.

Muo L e a c b.

Temiicornis Z. j

Amasina H.-Sch. j

amasia.

Epialoidae H.-Sch.

Epinlwa Fab.

* Syhinus L. Im Hochgebirge von Amasia.

Amasinvs H.-Sch. Ein Männchen von Amasia.

Cossina H.-Sch.

Entifigria B.

Pantherina Hb. Amasia.

Stygiu L a t.

Amasina H.-Sch. Amasia.

Saturniina H.-Sch.

Satufnia S chk.
* Pyri S. V. Bei Tokat sehr häufig.
'' Spini S. V. Bei Amasia und Tokat, doch selten.

Bombycides B.

Boanbyac B.

* Ollis Drury. Selten bei Amasia an( Cypressen.
* Neustria L. Bei Amasia und Tokat.
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* Casirensis L. J

* Franconica Fab. ^^' ^"'«sia in.d

Trifolii S. V. und Var. medicaginis B k h.
\

Tokat

Iiiparides B.

Cnetocampn S t e p h.

* Pilyocatnpa Fab. Zwischen Sanisiin und Amasia viele Nester an

Pinien.

Forttteain S t e p h.

* Chrysorrhoea L.
)

* Auriflua S. V. j

^"^ •^'""'' "'"^ '''«'''"•

Ocnerta N.-Sch.

Terebynthi Frey er. Zwischen Samsuii und Tokat allenthalben häudg.

Lapidicola H.-Sch. Wohl nur kleine Var. von atlantica. \l. -Seh. Die

Raupe im .hili bei Amasia und Tokat häufig unter Steinen ; sie lebt gescll-

schartlich, nährt sich von dürren Gräsern und liefert den Schmetterling

Anfangs September.

* Dispar L. Bei Amasia und Tokat.

Orgyin 0.

Dubia Tauscher. Viel lebhafter und mit mehr Gelb, als die rus-

sischen Exemplare ; wie Herrich-Schäffer's Figur IC3. Bei Amasia
Tokat und über den ganzen Gebirgszug von Siwas östlich bis an den

Euphrat verbreitet.

Lithosioidae B.

Setinti S c h k.

IrroreUoL. Im Hochgebirge und auf den Alpen von Tokat und .\masia.

JLUho9ia Fab.

Caniola H b. Wie die vorige.

Enprepioidae.

Etnytiift B.

Grammica L. und Var. striata B k h. Im flochgcbirffc und auf Alpen

hei Tokat und Amasia.

BeiofteiH C u r < i s.

Pulchella L. Bei Amasia und Tokat.
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Netneopttiln S l e p Ii.

* Russwla L. Auf den Tokatenilpeii.

Caithnorplta Lat.

Dominula L. Die gelbe Varietät (rossica Koleiiali) im Hocligebirge

von Tokat.

* Hera L. Bei Ätnasia.

Arctia S t ep h.

* Villica L.

* Purpuren L. '

^^'' ^'"«^'^ ""^ '^^•''^-

* Aulica L. Bei Tokat im höheren Gebirge.

Noctninaa

Stftnira Tr.

Dentinosa Frey er. Von Amasia bis Diarbekir in den Ebenen; Raupe

gesellschaftlich auf Euphorbien.

* Nervosa S. V. Bei Amasia und Tokat.

miobfi B.

* Coeruleocephala L. Bei Amasia.

BryopMia T r.

Glandifera S. V. 1

Algae Fab. ) Bei Amasia und Tokat.

Receptricula Hb. )

Act'aMyctft 0.

* Rumicis L. Amasia

£Mp/ir«siae H b. H. -Seh. (Die helle, bei Paris gemeine Art) bei

Amasia.

Spintitefops B.

* Spectrum S. V. Bei Tokat.

DUucida Hb. In sehr dunklen Exemplaren bei Amasia.

Triphnemt T r.

Fimbria L.

Stibsequa S. V. und Var. consequa Hb.

Pronuba L. und Var. inmiba H b.

Opigetut B.

Polydona S. V. Auf Hon Tokaleralpen.

Im höhern Gebirge

von .4masia.
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Vhet'sotis B.

IHultangula Hb. |

Grammiplera R b. > Zugleich mit polygona.

Musiva Hb.
)

Flammatra S. V. Aeusserst gemein bei Diarbekir; unter jedem Steine,

den man umwendet, trilFt man einige Schmetterlinge.

Agt'oti« T r.

* Fimbriola Hb. Im Gebirge von Toitat.

TriliciL. \ar. hilaris V r ey er. Ein Stück, wahrscheinlich von Amasia.

* Slrjnifera S. V.
J

* Forcipula S.V. | Von Amasia.

Flavina H.-Scb. )

* Saucin H b und Var. aequa H b. \

Agricola B. i In Gebirgsgegenden

Clatis Hufn. (segetiiin S. V. j bei Tokat; suffusa

Exclamalionis L. \ auch auf den Alpen.

Suffusa S. V. I

MiUperitttt ß.

Dumerili D u p. Ein blasses Exemplar bei Amasia.

Mtiflena T r.

Abjecta Hb. Auf den Tokaier Alpen.

Peregrina T r. Bei Amasia.

Dinttthoecit» ß.

FiUqramma E s p. ) „ „ ,

.

^ , n 1 u Im Tokater Gebirge.
Carpophaga Borkh.

)

^

Trregularls Hufn. (echü Bkh.) Bei Amasia.

Hitartta G u e n e e.

Ochroleucn S. V. Bei Amasia.

M»olit$ Tr.

Cappa H b.

fi«/?rinr/« B. '
A"'«^'»

Montana H.-Scb. Im Gebirge bei Tokat.

Apiecta B.

• Serralilinea Tr. Gebirgsgegend bei Tokat.

JEurMpia B.

Aduhitrix Hb. Gemein von Samsun bis Amasia. Die Puppe am Fusse

von Rhus codinus z« finden.
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Edeueanifi T r.

Comma L.
) „ . . . ^ ,

L. album L. |

"«''^ Bergwesen be, Tokat.

Cltaftittviwtft T r.

Ctibicularis S. V. Im Hochgebirge von Tokat; auch auf den Alpen.

Exigua Hb. Bei Tokat in Niederungen.

Orthosin T r.

Lota L. Auf hohen Bergen bei Tokat.

Pistacina S. V.
) .

Ypsilon S. V.
I

ß«' ^"'^«*-

XnntMfM Tr.

Ferrago E v. Auf hochgelegenen Gebirgswiesen. Die Schmelterlinge

im Sommer Abends vom Grase geschöpft; wohl kaum eine Xanlhia und

weit eher zu Luperina gehörig.

Hyperici S. V.

Radiosa E s p.

CMoanthtt B.

Bei Amasia.

aeottftfiwa B.

Antirrhini Hb. |

Opalina H b. / Bei Amasia und Tokat.

Olivina H.-Sch. I

Cwewttia Tr.

Verbasci L. Bei Amasia und Tokat.

Santonici H b.
. .• D u ( Von Siwas östlich auf hohen Bergen.
Argentma Fab.) ^

Pittsia Tr.

Graphica H.-Sch. Häufig bei Amasia und Tokat.

Ni H b. Bei Amasia.

MMeliatMH Tr.

Dos F r e y e r. Ein Paar defecle Stücke auf feuchten Wiesen bei Amasia.

Cognata H b. Selten bei Amasia.

Frivaldszkyi Tr. \ ^Ue bei Amasia und Tokat. Fri-

Dipsacea S. V.
valdskyi bei Tage an Echium-

Pelfinera S. V. / „ . , , . , r.
. . „ , 1 Bliithen , Laudett als Raupe zu-
Armigera Hb. 1

Boisduvali R b.
' gleich mit der von Boisdtwali an
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Laudeti B. J jg^ Bliilhen und Samen einer mir
epniiu •

I nicht näher bezeichneten Silene.
Vtctorma Sodoffsky.

]

Rhodites E v. (auroriiia H.-Sch.) Im Tokaier Gebirge ; selten.

HeMioitea G u e n e e.

Rupkola S. V. Im Hochgebirge von Amasia und Tokat selten.

Acontiu T r.

Urania F r e y e r.

Titania E s p. f » n u 4 • j t i „»
, . . „ K. ,,.„,, ^ ) Alle bei Amasia und fokal.
Lucida II u f n (solans S. \l)

* Luctuosa S. V.

Vatocalti S c h k.

* Elocata E s p. Bei Tokat.

Keonympha IIb. Bei Amasia; Raupe auf Süssholz

Disjuncta 11 b.

Eutychea T r.
Bei Amasia an Eichen; selten.

OpMusn T r.

Alle bei Amasia.

Algira L.

Stolida F a b.

Caylino Hb.

Singiilaris Kollar Fauna von Siidpersien.

* Ludicra II b.

Lusoria L.

Xettte» Hb.

Insiilaris B b. Bei Samsun und Amasia.

]fMijcovl»0iri» m.

Inamoena M b. Var. ingrata H.-Sch. Amasia.

Suava H b Amasia.

MSfcthMta T r.

Glyphica L.
I „ . . , „, .

.j. .
I

Bei Amasia und Tokat.

Ttuitpovh($fe8 m.

Wagneri H.-Sch. Auf den Tokater Alpen.

Purpurina S. V.

Amoena II b.

Parallela V reyer. f Alle bei Amasia; oslrina und

Pannonica F r e y e r. / purpurina auch bei Tokat.

Oslrina Hb. in Varietiileu.

Clären H b.
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metoponin D u p.

Eximia Freyer. In Gärten bei Amasia an Mähen. Die Raupe soll

wie die von Plusia geforml sein.

Vespertalis H b. (vesperlina T r.)

Flava Hb. (flavida 0.)
Bei Amasia.

I^eptosin H b.

Bei Amasia und Tokal.

nertniniu T r. ''').

Miffitena T r.

Heliu G u e n e e.

Geometroidaea

1%etnorift H I).

Cloraria H b.

AviftttUft Tr.

Flaveolaria Hb.

Circuitaria H b.

Mulata T r.

PeiMonitt D u p.

Calabra Var. fabidaria Z.

Aenea S. V.

Led« H.-Scb.

Derivalis Hb.

Antiqualis H b.

Ravalis H.-Sch.

Lividalis H b.

Cahiaria S. V.

Cribrata S. V.

Calcularia m.

Pomonarius H b.

Orthostiaei» H.-Sch.

BistOM L each.

*) Von hier an muss ich mich auf blosse Aufzählung des Gesammelten beschrän-

ken, da nähere Noti/.en mir nicht mitgetheilt wurden.
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NycHioae» m.

Lif>idaTia Hb Kleiner und rauher beschuppt, als die fraoiösischen.
Amygdalaria H.-Sch.

JBonrtnia T r.

Perversaria B.

Momboidaria S. V.

dnophoa Tr.

Stevenaria B.

Onuslaria H.-Sch.

Fitlonia Tr.

Fasciolaria Hufn. icebraria Hb.) Nicht die Vor. baltearia.

Phasitme D u p.

Legataria H.-Sch. Amasia ; auch im Taurus.

Scottiona B.

Conspersaria S. V.

MInsafctt H.-Sch.
re/aria H.-Sch.

Jacularia H b.

Aat*itate» T r.

Strigillaria H b.

Aßtlaata H.-Sch.

Ononaria F u e s s F y.

Ovtholitha Hb.
Plumbaria Fab.
Cervinata S. V.

Zonö/rt Hnfn. imensuraria S. V.)

Anaitia B.

LilhoxyJata H h.

Coliimbata M e t z n e r.

Boisduvaliata D u p.

Ohsitaria m.

Numidnrid H.-Sch.

ß'l. V. Abb.
32
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Citttifia T r.

Futridaria H.-Scli.

Frnstata T r.

Pertnixtaria H.-Sch.

Pumilaria H b.

Mlupitltecia C n r t i s.

Pyralidoidae-

Agtossfi L a t.

Cuprealis H b.

Pinguinalis L.

M'yffttis L.

Pertusalis H b.

Consecratalis m. (cruentalis K o 1 1 a r in lil. , non ü u p o n c h e 1).

Zwei Männchen. Herr Kotschy fand diese Art auch in Siidpersien. Grösse

einer mittleren netricalis ; Fühler, Palpen und Beine wie bei dieser Art ge-

bildet. Die Vorderflügel sind kürzer, breiter und stumpfer als bei netricalis,

licht olivbraun mit breiten gleichfarbigen Fransen und haben ein wie bei

netricalis angelegtes gleichfarbiges, beiderseits licht braungelb beschattetes

Mittelfeld, dessen Vorderrand heller gestrichelt ist. Die Hinterilügel sind

blutrotb, etwas ins Ziegelrothe ziehend; ihre Basis und ein wie bei ree/r*ca/«s

geformtes Querband sind goldgelb ; an der Innenseite des letzteren bildet

die Grundfarbe nur ein schmales, einwärts etwas verwaschenes Band. Die

Unterseite ist blutrotb, an der Basis goldgelb. Die äussere Mittellinie gränzt

auf allen Flügeln die Farbe nach aussen sehr scharf ab ; diese ist einwärts

in die goldgelbe Basis verwaschen, aussen von einem goldgelben Querbande

begrenzt ; alle Flügel haben feine blutrothe Milteipuncte.

Honestalis T r.

Colchicalis H.-Sch. Ein Männchen:, vielleicht nur Var. von massi-

lialis D u p.

Crambites H.-8ch.

Tegos1a*na Z.

Venustalis m. Ich erhielt nur Ein Weibchen. Es stimmt in Grösse,

Habitus und Flügelschnitt genau mit siculalis D u p. (stygialis T r.) überein

und hat auch in Zeichnung der Oberseite einige Aehnlichkeit mit dieser

.\rt, der Stirnbildung nach gebort es aber zu Tegostoma. Der Körper ijt

schwarzbraun, spitz zulaufend, mit kurzem Legestachel, die Behaarung der

Brust und Beine ist bräunlichgelb, Kopf und Rücken etwas dunkler gefärbt.
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Die Sliriie hat eine spatenrörmige hornige Veiiünccrun», über welche die

mit langen, borstig abstehenden, schwarz und gelb gemischten Haaren be-

setzten Pulpen horizontal in Kopfeslänge vorstehen; Nebenpaipen fehlen.

Die Zunge ist Spiral. Die Grundfarbe der Vorderdiigel ist gelblichgrau, durch

feine schwarze Atome derart verdunkelt, dass nur das niilllere Drittel des

Flüsels wie bei sicnlalis heller gewölkt erscheint. Dieses ist von zwei

schwarzen, grobstrichigen unregelmässigen , wie bei siculalis angelegten

Querlinien eingefasst, von denen die innere ganz verloschen ist, die äussere

aber aus einem etwas schärferen Vorderrandsfleck entspringt; zu beiden

Seilen dieses Fleckens ist der Grund am lichtesten gelbbraun; auch längs

der ganzen aus diesem Flecken entspringenden Querlinie ist das Gelbbraune

des Mittelfeldes am deutlichsten und auf der Querrippe steht eine undeut-
liche schwärzliche Makel. Das Saumfeld hat die gelbe Farbe durch schwarze
Atome fast ganz verdeckt und durch seine Mitte läuft eine verloschene

schwarze Querlinie ; am Saume stehen die schwarzen Atome ganz dicht ge-
häuft, nach innen zu werden sie aber spärlicher, daher hier das Schwarz
in die Grundfarbe übergeht. Die Fransen sind von der Fliigelspitze bis zur

Witte schmutzigweiss, von da bis zum Inuenrande scliwarzgrau. Die Hinter-

llügel sind schwarz und haben (ungefähr wie a/rrt/is^ eine schmale schmutzig-

gelbe Querbinde, welche vom Vorderrande bis zur Mitte des Flügels reicht

und da plötzlich aufhört; ihre Fransen sind zur inneren Hälfte schwarz,

zur äusseren schmutzig weiss. Unten sind die Vorderflügel von der Basis

bis zur äusseren Mittellinie strohgelb mit zwei grossen runden grell schwarzen

Makeln, unter welchen der Discus matt schwärzlich ist; das Saumfeld ist

schwarz, wurzelwärts zackig und daselbst sehr scharf vom Gelb abge-
grenzt, von einer strohgelben unterbrochenen Querbinde durchzogen. Die

Hinterflugel sind schwarz, die Mittelbinde ist strohgelb , viel reiner und

schärfer als oben , der Vorderrand und eine verloschene Binde vor dem
Saume sind bräunlichgelb. Die Fransen aller Flügel sind zur inneren Hälfte

schwarz, zur äusseren weisslichgelb, an der Vorderflügelspilze hier eben-

falls heller, als an den übrigen Stellen.

Met^eyna T r.

Cacnmxnalh E v

Alralis Hb.

Batya Tr.

Cingulata L. (— alis S. V.)

Pygmaealis D u p.

Purpuralis L.

Vespertalis H.-Sch.

Superba F r e y c r.

Miicosalis H.-Sch.

Limbopunctalis H.-Sch.

32
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Aenealis S. V.

Aerealis H b.

Opacalis H b.

Cruenlalis H b. {Bourjotalis D d p.)

Comptalis E v.

Flavalis S. V.

Virginalis D u p.

Fimbriatalis H.-Sch.

Pustulalis H b.

Politalis S. V.

Umbrosalis F. R.

Cffnaettfi Hb.

Dentalis S. V. Sehr gross und hell gefärbt.

Steniu G u e n e e.

Suppandalis Hb.

Carnealis T r.

Ophialis Tr.

Sp/endidaKs H- Seh. Herr Herrich-Schäffer zieht diese Art

zu ßoCj/s, wovon sie aber ihre langen, bis über die Flügelspitze hinaus-

reichenden Fühler entfernen. Herrich-Schäffer's Figur zeigt diese

Länge nicht richtig und ist wohl nach einem Exemplare mit abgebrochenen

Rühlorn vprfprfiort.Fühlern verfertigt.

Cratnbus Fab.

Malacellus D u p.

Incertellus H.-Sch.

Aridellus T h b g.

Perlellus S c o p^o 1 i

Bellus H b.

Punctella Tr.

Aneraatia l.

IfMyeiois Z.

Rufella D u p. und Var. crudella Z.

Gilveolella Tr.

Antiquella H.-Sch.

Pumicosa m. Zwei Männchen von Diarbekir. So gross wie Rippertella,

derselbe Flügelschnitt, aber fast noch robuster gebaut. Der Hinterleib und

alle übrigen Körpertheile sind weiss, die Palpen anliegend beschuppt , in

Kopfeslänge gerade vor- und etwas aufwärts stehend, das Endglied sehr
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kurz und stumpf; die Nebeiipalpeii sind ganz kurz und fadenförmig, die

Zunge ist spinal. Die Fühler sind dick, borstenförmig, ohne Krümmung oder

Schuppenwulst, mit unten abgesetzten, kurz und dicht bewimperten Gliedern.

Die Beine sind kräftig, anliegend beschuppt, ohne Auszeichnung, die Hinler-

schienen mit den gewöhnlichen 2 Paar Spornen. Rücken und Vorderflüge!

sind weiss mit feinen grauen Atomen bedeckt, wodurch sie ein bimsstein-

farbiges Ansehen erhalten. Alle Rippen der Vorderflügel bleiben rein weiss,

am Anfang und Ende der Querrippe steht ein feiner schwarzer Punct, gröbere

schwarze Puncte noch am Saume zwischen den Rippen; die Fransen sind

breit, weiss, mitten von einer grauen Längslinie durchzogen. Die Hinterflügel

sind weiss mit schwachen schwarzen Mittelpuncten, braungrau angeflogenen

Rippen und zerstreuten schmutziggiauen Schuppen um dieselben. Unten sind

die Vorderflügel aschgrau, am Saume weiss gerandet, die Hinterflügel

sammt den Fransen weiss; der Alittelpunct ist hier starker, als auf der Ober-

seite und graue Atome sind nur wenige vorhanden.

AUotriella H.-Sch.

Prodromella Hb.

Cinnamomella D u p.

Rhodochrella H.-Sch.

Rataga H.-Sch.

JEpiaehnia Z.

Aneyioaia Z.

Nepho^tteryx Z.

Alpigenella D u p. ( Wagnerella F r e y e r.)

Subochrella H.-Scli.

M*en%pctia Z.

Carnella L.

Leucochrella H.-Sch.

Tortricinaa

Sarrothripn Curtis*)

Tertia It.

Tot'trix Tr.

Revagana S. V.

Crislana S. V.

Lathoniana H b.

0) Ich führe diese Gattung bei ilen Turtriciden Mi , da man ain gewühiilinh an
dieser Stelle suclit; es gilt aber von ihr ebenfalls das in der Anmerkung zu
Earias sUiquana Gesagte.
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Tineina-

AtycHia L al.

Appendiculata E s p. Bei Tokat.

EMplocntnws L a t.

Fuesslinellus S u 1 z e r. Die von H e r r i c h - S c li ä (' f c r Figur 84 1

843 abgebildete Varietät.

Opliisa C r a m e r.

Laevigalellns H.-Sch.

Htipsifet'a Z.

Lvridella Z.

MMypaoMopttMS Fab.

Verbascelhts S. V.

GeMecHia Z.

Egenella H.-Sch.

Miat'itettn S c h k.

Kindermanni H.-Sch.

Oeeophora L a t.

Amasiella H.-Sch.

Pterophoridae' L.

PterophoM'MS G e o f f r o y.

Pentadactylus L.



jVeue Häfergatluiig

von

Dr. H am p e-

Obwohl ich der Ansicht des Flerrn Dr. Schaum vollkommen bei-

pflichte, d.nss die VerölTentiichuno; bloss einzelner Arten eine der vorzüg-

lichsten Ursache der vielen Verwirrungen in unserer Wissenschaft sei ; so

kann doch von dieser Regel eine Ausnahme gemacht werden, nämlich dann,

wenn es sich darum handelt, entweder ein besonders ausgezeichnetes Thier,

oder eine ganz neue Galtung bekannt zu machen , vor Allem aber dann,

wenn eine solche Entdeckung der vaterländischen Fauna, deren Bereicherung

doch gewiss einem Jeden zuniiibst am Herzen liegen muss, zu Gute kommt.
Diese EnlschuldiguMg dürfte nun auch bei meinem Thiere Anwendung finden.

Ich war vor zwei Jahren so glücklich , zu Sebenstein ein Thier zu

finden, weiches in die Familie der Eucmmiden geliört. Trotz der sorgfältig-

sten Untersuchung ist es nicht gelungen, dasselbe einer der schon bekann-
ten Gattungen einzuverleiben, da namcnilich die Fussbildung, welche bei

der Zerlheilung dieser Familie in die einzelnen Genera eine sehr wichtige

Rolle spielt, von allen bekannten ganz abweicht. Ich war daher gezwungen,
ein eigenes Genus daraus zu bilden, und gab ihm den Namen nach dem, in

zwei Lappen gelheillen 4. Fussgliede : Rhmopus, von rhacos. der Lappen,
da der passendere Name Dicliopiis, zweilappig, schon vergeben ist. Seiner

Gestalt nach reiht es sich zunächst an Tharops an.

Mtttacoptt» m.

Fühler llgliedrig: das erste Glied lang, das zweite kurz, das dritte

etwas kürzer als das erste, die folgenden ziemlich von gleicher Lange,
nach innen schwach gesägt, das letzte so lang als das zweite. Der Kopf
fast vertical, die Mundöirnung unten. Das Halsschild am Grund breiter als

lang, nach vorne allmälig verengt, seine Scheibe kissenartig gewölbt, nach
rückwärts abgedacht, die llinlerecken sehr lang, derartig vorspringend, die

Schultern umfassend. Flügeldecken so breit als das Halsschild, nach rück-
wärts allmälig verschmälert. Halsschild auf dem umgeschlagenen Rande mit
einer scichlen Fühlerrinne. Vorderbrust nach vorne abgestutzt, der Forlsatz
nach rückwärts sehr kurz und stumpf. Hüften der Hinterbeine nach innen
jäh erweitert. Fussglieder ohne Anhängsel; das ersle Glied lang, das zweite
und drille kurz, das vierte in zwei Lappen gespalten ; Klauen einfach.
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Der Galtung Tharops in der Gestalt zunächst verwandt ; jedoch durch

die läng-ern Fühler, durch das in Lappen gespaltene vierte Glied der Füsse

und mehr derlei von ihr unterschieden.

R. cinnamomeus: elongatus^ sub-cylindricus, ferrugineus, sub-

nitidus
, punclatissimus ; antennis longis

,
ßliformibus ; thorace anterius

valde elevato; elytris subslriatis. Long. 4'/*'"; lal. V/t".

Der Kopf braun, gelblich behaart, dicht punctirt, fast senkrecht,

zwischen den Fühlern eingeschnürt, die Stirne am Vorderrand zugerundet;

die Mandibeln stark, ihre Spitzen schwärzlich , die Augen rund, schwarzbraun;

die Fühler gut von der halben Körperlänge, braun, schwach gesägt (? ?) ;

das Halsschild am Grunde breiter als lang, nach vorne allmälig verengt, an

der Spitze gerade abgeschnitten, fein erhaben gerandet, mit einem kurzen

Leistchen, welches am Vorderrande in der Nähe des oberen Augenrandes

entspringend, sich nach rück- und auswärts zieht; die Seiten stark hinab

gebogen, und ihre Ränder gehen bogenförmig in die langen, dornartig

vorspringenden, die Schultern eng umfassenden Hinterecken über; die Basis

zweimal gebuchtet, der Mitfellappen ausgerandet ; die Scheibe nach vorne

kissenartig gewölbt, nach rückwärts abgeflacht, mit einer schwachen, nach

rückwärts glatten Mittellinie und in der Mitte mit zwei schiefen Eindrücken;

sonst nach vorne sehr dicht körnig , nach rückwärts weniger dicht

punctirt, zart behaart, braun ; das Schildchen länglich, an der Spitze abge-

rundet, fein behaart, punctirt, braun; die Flügeldecken mehr als doppell

so lang als zusammen breit, fast linear, ander Spitze zusammen abgerundet,

nach vorne etwas flach, nach rückwärts sehr convex, die Oberfläche dicht

gelblich behaart, etwas glänzend, fein, dicht und tief punctirt, die Puncte

bei schiefer Ansicht Querrunzeln bildend, mit schwach angedeuteten Längs-

streifen, die Farbe braun; Brust und Hinterleib ebenso punctirt und behaart

wie die Flügeldecken, etwas glänzend ; die Füsse nicht sehr kräftig.

Wurde von mir zu Sebenslein gefangen.



NiedcrösteiTcieliiscIie Pflaiizeiinaineii

von

Dir. Anton Miemer.

Naclislehendc Aiifziihliing niederöslcrreicliischcr Pllan/.pniiamen ver-

dankt ihre Enlslcliung einer von Herrn R. L. v. Heu 11 er im Jahre 1858

verölTenllicIilen Schrill : ,.Ein botanischer Beitrag zum deutschen Sprachschatz",

bei deren Durchlesung in mir der Wunsch sich aufdriingte , eine deutsche

botanische Nomenklatur möglichst frei von fremden Ausdrücken und be-

gründet auf ursprüngliche deutsche Benennungen, in der Wissenschaft einge-

führt zu sehen. Vergleicht man die deutschen Namen, welche den Arten,

Geschlechtern und Ordnungen der Pflanzen in den verschiedenen Werken
beigegeben werden , so wird man eine nicht geringe Verwirrung wahr-
nehmen. Abgesehen davon, dass die Namen häufig gar nicht übereinstimmen

und von einer Anführung der Synonyma gar keine Kede ist, so linden

sich in dem einen Werke bei den Arten, in dem andern bei den Ordnun-

gen die deutschen Namen ganz weggelassen. Eine über alle Arten, Gat-

tungen , Ordnungen u. dgl. ausgedehnte deutsche Nomenklatur findet sich

nur äusserst seilen und dort, wo sie vorhanden, ist sie kaum mit dem
Namen deutsch zu belegen.

Da die alte deutsche Volks-Nomenklatur in der Mehrzahl der Fälle

nur auf die Arten und nur in seltenen Fallen auf ganze Gruppen derselben,

deren natürliche Verwandtschaft auch dem nur oberflächlicher beobachtendem

Auge nicht entgehen konnte, sich ausdehnte, so nahm man bei der Bildung

deutscher Gattungs- und Ordnnngsnamen gewöhnlich zur Uebersetzung seine

Zuflucht und nicht seilen liest man den lateinischen Familiennamen: I\ym-

phaeaceae., ßerberideae^ Polygaleae, als deutsche Benennungen: Familie der

Nymphaeaceen, Berberideen, Polygaleen nachgesetzt. Dass es aber bei einem

solchen Mangel an einer allen deutschen Benennung erlaubt und vorzuziehen

sei, neue deutsche Namen nach den Gesetzen der Wortbildung für solche

Gruppen verwandter Pflanzen zu schallen, unterliegt wohl keinem Zweifel,

und Oken war der erste, der als Schöpfer solcher dentsciier Gattungsnamen

auftrat , die leider wenig Anklang gefunden zu haben scheinen. Um nun

einerseits schon vorhandene deutsche Namen nicht unnöthig durch neue zu

Bd. V. Abb. 33
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verdrängen, andererseits die Willkür, die hei Neubildung deutscher Namen

in's Spiel tritt, zu heschriinken und dem Schöpfer neuer Namen Anhaltspuncte

zur Bildung derselben in die Hand zu geben, ist es nolhwendig alle noch

jetzt im Munde des Volkes lebenden Namen sorgfältig zu sammeln und zu-

sammenzustellen. Diess ist der Grund, der mich bestimmte, nachfolgendes

Verzeichniss der Oeffentlichkeit zu übergeben, welches alle von mir gesam-

melten niederösterreichischen Pllanzeniiamen enthält und neben der grossen

Anzahl solcher Namen, die schon längst in botanischen Werken angeführt

sind, vielleicht doch einzelne Bezeichnungen aufzählt, die in dem oben an-

gedeuteten Sinne einigen Werth besitzen. Dass ich auch erslere, nämlich die

schon allgemein bekannten und gebrauchten Namen gleichfalls anführte,

geschah, um auch die Verbreitung bestimmter Namen ersichtlich zu machen,

denn während für bestimmte Gewächse der Name ein allgemein verbreiteter

ist, bleibt er bei andern nur örtlich und gerade die Angabe dieses Ver-

hältnisses schien mir nicht ohne Werth zu sein. Es muss auffallen , dass

Namen die anderwärts so verbreitet sind, wie Wachholder Weide u. d. gl.

dem Oesterreicher wenigstens jetzt unbekannt sind. Ich will damit nicht be-

haupten , dass sie ihm seit jeher fremd geblieben, ja bei einigen lässl sich

sogar mit Wahrscheinlichkeit annehmen , dass sie früher in Oesterreich mit

einem jetzt verschollenen Namen belegt waren. Im Mai, zur Zeit wo Aepfel,

Birnen, Prunus Padiis^ Vibnrimm Lanlana und viele andere Gesträuche in

voller ßlüthe stehen , und die Wiesen mit blühenden Taraxacnm officinale

bedeckt sind ,
pflegen spielende Kinder die hohlen Schäfte letztgenannter

Pflanze sn der Spitze einzukerben , und dann in den Mund zu nehmen, wobei

sie die Worte „Apfli)ani, Melbam , Biibani" oft wiederhohlend aussprechen.

Durch die Erwärmung und durch das Herumwerfen des Schaftes in der

Mundhöhle erzielen sie, dass sich die eingekerbten Abschnitte wie Spiralen

nach ausAvärts zusammenrollen, und der Schaft dann ein ganz eigenthüm-

liches Ansehen erhält. Ich erwähne dieses Unislandes darum, weil im ange-

führten Spruche der Kinder das Wort Melbam enthalten ist, welche Benen-

nung CMaelbaum) von T r a g u s in seinem Kräuterbuch von 1630 dem Vibunmm

lantana und Sorbits anciipHria beigelegt wird, während dieser Name gegen-

wärtig weder auf eine dieser beiden noch auf eine andere Pflanze in Oester-

reich Anwendung findet, so dass es daher sehr wahrscheinlich ist, dass er

in früherer Zeit auch in Oesterreich einem dieser beiden Sträuchen beigelegt

wurde, jetzt aber verschollen ist, und sich nur mehr im obigem Spruche er-

hallen hat.

Vergleicht man die Namen bezüglich ihrer Verbreitung, so ergibt sich

das Resultat, dass einige derselben nur auf eineu sehr beschränkten Bezirk

sich im Munde des Volkes finden , während andere mit geringen durch die

Mundart bedingten Abänderungen enie weite Verbreitung zeigen.

Während diese letzteren sich meistens auf Bäume und Sträucher, auf

Cultnrpflanzen und solche, die wegen ihrer heilsamen Wirkungen in grossem

J
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Rufe freslniideii, sich beziclicn, so sind (licjeiiigeii Namen, die sich nur sehr

(irllich zeigen, meistens nach der Aehnlirhkeil der Hliilhen oder Biälter,

oder auch nach der Zeit, zu weldier die Pllan/.e zur Blülhe koniml, g-ebildet,

und namenllich die auf letztere Weise enlslandenen sind oft nur aiil' ein

einzelnes Dorf oder eine einzelne Alpe hescliriinkt. So z. B. heisst ]\igri~

lella iiniiiistif'olia wegen der Farbe ihrer Bliilhen anf den meisten öster-

reichischen Alpen Kohlröserl am Klauswald im Erlallhaie, jedoch wo diese

Pllanze weit gegen das Thal herabgelit und schon im Juni zur Zeit der

Sonnenwende blüht, nennt man sie „Sunawentschoberl". Solche Namen
nach der Biülhezeil gebildet, sind überhaupt ungemein hanlig und beispiels-

weise führe ich hier an: yXnemone l'iilsatilla bei Krems ArstgucKu genannt,

wahrscheinlich, weil ihre Blütben fast die ersten sind , die aus dein Boden

hervorgucken; Helleborus nitjer wird wegen seiner Blühezeit im allerersten

Frühjahre Schneekaderl genannt. Orcliis Moria und iiiilitaris die zur Zeil,

wenn der Kukuck zum ersten Mal seinen Huf erlüneu la.>st, blühen, nennt

der Oesterreicher Gugableameln.

Vorzugsweise findet man diese Namen bei den cnilivirlen Obstsorten

z. B. Magdalenabirn , Bartimaipferscha von denen erstere um den Magda-
lenen-, letztere um den Bartholomäus-Tag reifen, llaberhiru die gewöhnlich

zur Zeit des llaferschnittes geptlückt werden, u. v. n.

Viele Volksnamen wurden nach dem Standorte der rflanzen gebildet

und unter diesen sind z. B. Wegrat für Plaiüaijo-XvW.n , llanserl am Weg
für Clieiiopodiiim hon. Ileni'iciis und Pohjyoinim ariciilarc, Brunnkress für

Psaslurliuin zu rechnen. Dass die Alten bei Bildung solcher Namen nach

dem Standorte nicht sehr engherzig gewesen seien, gehl aus einigen Stellen

von M a 1 1 h i I i und Tragus Kräuterbüchern hervoi-, welche die C'heno-

podiiim, Aniaraiilhiis-Arivn und mehrere andere IMlan/.on, weil sie sich auf

Schutt und an allem Gemäuer finden, schlechtweg Meier nennen , welchen

Namen man auch \n Ocslcrrclch dem Lepidium Droho^ also einer an ähnlichen

Stellen wachsenden Pllanze beilegte. — Auch nach dem Laude, aus dem die

eine oder andere Pllanze zu uns gebracht wurde, (luden wir Namen gebildet.

In früherer Zeit wurden die meisten fremden eingeführten Gewächse mit

den Namen „Wälsch"' oder ,,Heidnisch" bezeichnet, und so ist z. B. der

Name lloan des Pohjtjonum ffnioptjruin der in den alten Werken als Heidnisch

Korn aufgeführt wird, entstanden. Andere hierher gehörige Namen sind:

Luzerner Klee, Teutscher, Türkischer, Stcirer Klee u. dgl.

Kine grosse Anzahl von Pflanzen verdanken ihren Namen der tech-

nischen Anwendung, wie Zinukraud für Eqiilsetum-\r\cn, die zum Reinigen

von Metall benützt werden, ferner Bindarohr, Slokadurrohr u. dgl., noch

mehrere aber verdanken ihren Namen der Heilkraft, die man ihnen gegen
bestimmte Krankheiten zuschrieb und bei diesen ist es in der Thal oft

schwierig, die wahre Quelle des Namens zu finden, wenn die Krankheit

selbst einen wenig bekannten Trivialnamen hat. So heisst z. B. Stacliys

33 "
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recta^ welche gegen die in Folge von Perioslüis einer Zahnwurzel aufge-

tretene Geschwulst, Vorspa genannt, angewendet wird, das Vorspakraul.

— Bryonia alba, welche gegen eine Hautkrankheit der Schweine , die man

den Schelm nennt, Heilkräfte haben soll, heisst Schelmswurz. — Rhododen-

dron hirsutum, von dem eine Abkochung eine Krankheit des Rindviehes,

Rausch genannt, vertreiben soll , wird das Rauschkraut genannt. Veratrum

album wird in den österreichischen Alpen zur Vertreibung des Ungeziefers in

den Kleidern angewendet und hat den Namen Hematwurzen erhalten, ein Name,

der dieser Pflanze nach S e n d t n e r auch in den baierischen Alpen zukommt.

Auch der Aberglaube spielt eine grosse Rolle bei der Entstehung der

Trivialnamen. So z. B. nennt man Nephrodium ßlix mas. an manchen Orten

Greingraud, weil, wenn es in ein Haus gebracht wird, ein Yerdruss entstehen,

und von irgend einem Milgliede des Hauses gezankt, oder wie der Oester-

reichersagt, gegreint werden soll. Aconitum Napellus heisst Wolfswurtz

in einigen Gegenden auch Fuchsbliah, und soll die Eigenschaft haben,

Wölfe und Füchse zu vertreiben. Vielleicht iiesse sich hieraus das /gewöhn-

liche Vorkommen dieser Pflanze bei den Sennhütten erklären, so dass man

sie ursprünglich zum Schutze der Heerden dahin gepflanzt.

Auch der deutsche Name von Sempervimim oder Jovisbarba der Alten

verdankt einem Aberglauben seinen Ursprung, indem man nämlich behaup-

tet, dass dort, wo diese Pflanze wächst kein Blitz einschlage, demzufolge

es in einer Verordnung Carl des Grossen*) heisst: „jE« üle hortulanus

habeat sub domum suam Jovisbarbam.'''' — In Oesterreich nennt man dasselbe

gewöhnlich Hauswurtz seltener Donerkiiöpf, welcher letztere Name auch in

Kärnthen**) und bei den Siebenbürger Sachsen (Donerkrokt) sich wiederholt.

Eine Unzahl von niederösterreichischen Pflanzennamen ist nach

der Aehnlichkeit der Blüthen , Blätter oder Früchte mit irgend einem

Gegenstände oder nach sonst einer Eigenthümlichkeit der Pflanze gebil-

det. Hieriier gehören z. B. die Namen Biirnbratzerl oder Kätzenbrankeil

für Gnaphal. dioicum Lebngescberl für Linaria und Anlirhinum-kvi^tt^

Täuberl im Nest für Aconitum , Klebern oder Kletten für Luppa-kritn,

Klescherl für Silene inßata. Manchmal ist man über diese Namen wirklich

überrascht, da sie eine sorgfällige Beobachtung der Pflanzen voraus-

setzten, wie z. B. die Namen Neunibleamerl für Anagallis arvensis, die um
9 Uhr Vormittags ihre Blüthen öfl'net, oder Thanbecherl für Alchemilla vul-

garis, in deren zusammengefalteten Biältern sich Morgens Thaulropfen finden,

und viele andere beweisen.

Bei einer grossen Anzahl von Pflanzennanien war ich nicht im Stande

ihre Bedeutung zu ermitteln. So z. B. bei den Namen Senerer für Erica

Carnea , Biberhendel für Orobus aernus, Teufelspeitschen für Silene

acaulis , und vorzüglich finden sich viele solche Namen , in denen sich

*3 Capitulare Caroli M. de Villis suis Cap. LXX.

*»J Jahrbuch des naturliist. Landesinuseunis von Kärnten. II. Jatirg. 1853, p. 91 .



eine Bciieliiiiig auf irgend ein Tliier findet, die wir nicht mehr ivennen, wie

z. B. bei Hiindsbeer, Adleisbeer und vielen anderen — iiHnicntlich spielt der

Kukuck früher Gukgauch oder bloss Gauch genannt, in der Zusammensetzung

solcher Namen eine grosse Rolle.

PdanÄennamen die fremden Sprachen entsprungen sind , finden sich

gleiclifalls oft nninnigfacii verdreht im Munde des Volkes, doch sind diess

meist solche, die wegen ihrer medizinisciieu Wirkung oder xum Kiichenge-

brauche u. dgl. eingcfülirt wurden. So z. B. die Namen Iliibern von Avena ^

Eibisch von Ilibisciis oileiEhiscus, Salfa von Salria. lliü/.\»n von (leiiliana,

Jasmin aus dem arabisciicn Jasiniiii, SalTran aus dem arabisiiien Sahafaran,

Mais, weiches nach Slalthioli von den Indianern ItTaliis genannt wurde.

Ich komme endlich zu jenen Namen, die nicht bloss für den Botaniker,

sondern auch für den Sprachforscher den grössten VVerlh haben, und die

im Gegensätze zu den bisher besprochenen, von denen viele gewiss erst in

der jüngsten Periode ihre Entstellung gefunden, aus der Wiege unserer

deutschen Sprache herstammen. Meist sind es Namen von Bäumen und

Slraiichern die allgemeiner verbreitet sind , und deren Biiiciinniig bei uns

nur durch die Mundart sich modificirl zeigt. Die Namen : Küsten für Uhnus,

Aspen für Popiil. Iremula^ Saldier für Salix Capr. Felbcr für Salix-Xrien,

Alexen oder Elexen für Prunus Padus. Lüign für Clemalis Vilulba mögen

als Beispiele dienen.

Die niederüsterreichischen Pllauzennamen linden sich in nachstehendem

Verzeichnisse in der Mundart des Niederösterreichers geschrieben , bei den

meisten derselben ist auch der hochdenische Name eingekliimniert, beigefügt.

Es wurde hierbei die gewöhnlich übliche Art der Bezeichnung einzelner

Laute gewählt, und wir verweisen in dieser Beziehung auf einen Aufsatz

über die niederösterreichisclie Mundart von Franz Tschischka in den

Beiträgen zur Landeskunde Oeslerreichs unter der Enns.** Wien 1838, Erster

Band, pag. 74.

Clemalis Vilalba L. Lülgn bei Krems, Lirschii und Lurschn um Wien, Nirschn

und Niirschn im Kamplhale (Laele im siebenbürgiscli-siichsischen

Dialekt, Mele in der nördlichen Schweiz). In einer Abhandlung

von .1. Grimm betitelt „lieber Frauennamen aus Blumen" findet

sich unter Anderen auch der NameLiula, welcher von der altdeut-

schen Bezeichnung der Clemalis Vitalba „Linia" hergenommen

ist, angeführt und erwähnt, dass sich diese Benennung bis auf

die gegenwärtige Zeit in mauchen Gegenden Deutschlands er-

halten habe. Es unterliegt wohl keinem Zweifel , dass auch die

augeführten niederöslerreichischen Namen Lülgn u. s. f. von

Liiila herstammen.

Anemone Hepatica L. Lebakraud (Leberkraut).

— Pnlsalilla L. Arstguk'n , Oarguka (Eisigucken) im V. 0. M. B.

Merznbecherl (Märzbccheil) um Wien



Ramtnculus. Die gelhblühendeii Arten Scliinalzbleamln (Sclimalzblnnieii) mit

welchem Nameii man ancli Caltha paluslris bezeichnet. Ramme,
hybridus in den Alpen Hanakemp (Ilahnenkam) nach der Form
der Blätter g-enannt.

Trollius evropaeus L. Budareserln (Butterröschen) die var. humilior Koch.

am Hochschwab in Obersteiermark Almkaibal.

Helleboriis niger L. Schneekaderl im Erlafthale.

— viridis L. Giibwurzel. Die Wurzel dieser Pflanze dient als Volks-

mittel znm sogenannten Gilben (Setzen eines llaarseils.)

Nigella arvensis und damascena L. Gredl in da Stau''n (Gretchen in der

Staude).

Delphinium Consolida L. Rittasporn (Rittersporn).

Aconitum NapeUus L. Wolfswurz, Fuchsblüah, um Wien auch Taeuberl im

Nest nach der Aehnlichkeit der Nectarien mit zwei Vögeln, die

in dem helmförmigen Kelchblalte wie in einem Neste sitzen.

Seltener ist der Name Eisnhuad (Eisenhut).

Paeonia officinalis L. Pfing-strosn, Buttoniros^n.

Berberis vulgaris L. WeiiTscharl um Wien und Krems, Zizerl im Erlafthale.

Ersidl in der Umgebung des Schneeberges.

Papaver somniferum L. Mägn , soll von dem türkischen Magon abstammen.

— Rhoeas L. Wiilda Mägn, Feldmägn, Klätschros^n , letzterer Name
rührt wahrscheinlich davon her, dass man die sehr zarten Blu-

menbläller benützt, um durch eine eigene Fertigkeit einen Schall,

ein Klatschen hervorzubringen.

Chelidonium majus L. Schölkraud , Bluadkraud (Blutkraut), AlTlkraud;

das Erysipel nennt der Oesterreicher den AITI , und da das

Chelidonium gegen obige Krankheit als Volksmittel Anwendung

findet, ist wohl hiervon der Name Afl'lkraut abzuleiten.

Corydalis cava Schweigg. u. K o e r t. Holwnrz.

Ckeiranthus Cheiri L. Lämberta, gälba Veigl.

IS'aslurtium officinale R. Pr. Brunkress, mit welchem Namen häufig auch

Cardamine amara belegt wird.

Brassica Rapa Koch. Halmruabn , Weingärtruabn , Weisse Ruabn (Halm-

rübe, Weiugartrübe).

— Napus L. Kraudruabn, Slekruabn.

— oleracea L. Cultivicte Formen sind; Caulocarpa Kolrabi, Kolarabi,

viridis: Krauskohl, blauer Kohl, sabauda: Kälch, capitata.

Kraut, sau's Kraut (saures Kraut), botrytis: Kauli , Kaliol,

asparagoides : Brokal, Brokerl.

Sinapis nigra Koch. Senef.

Cochlearia officinalis L. Lungnkress, Löflkraud.

— armoracia h. KreiT.

J
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Lepidinni Draba L. Meier, Alte Mona (Alte Müiiner).

— satiriim L. Gäitiikress.

Capsella Ihirsa piisloris L. Tasclilkraiul.

Raphanus saticus L. rar. nUjer: Schwurza Radi, cur. radicula: Hadi.

— Raphanislrum L. Dilln im Waldvierlei.

Viola odorata L. Veigerl (Veilchen), V. Iiirta, caniiia , sjileesiris , über-

haupt diejenigen blauen Veilchen , denen der Geruch fehlt :

Hunds veigeri.

— Iricolor L. DreilTiilikeitskraud (Dreifaltigkeitskraul), Tiig und Nacht-

veigerl, Sliafniirtal (Stiefmiillerchen). Man erklärt letzleren Namen

auf folgend«^ Weise: das unterste grösste gespornte Blatt der

Blüthe ist die Sliefnuillcr. und triigt die schönslcn und buntesten

Farben , die zwei ihr zunächst sleliendeu Bliitler sind ihre echten

Kinder, die gleichfalls noch mit bunten Far!)en bezeichnet sind,

die zwei obersten Bliitler sind ihre Stiefkinder, und sind meist

einfarbig.

raniassia pahtslris L. Studenfnröserl, wahrscheinlich weil sie zur Zeit der

llerbstferien zu blühen beginnt.

Pnlygala {^nlf/aris und «/nnr« L. Kreuzbleamln (Kreuzblumen). Ilir. Tragus
sagt pag. 210 „sie heissen Creulzbliimen darumb, dass man sie

in der Creutzwochen am vollkommlichsten lindel , darauss machen

die Creulz-JunglVawen ihre Krcntzlein."

Dianlliiis Arten: Nagl, ü. Carllntsianorum Sloanag] (Steinnelke), D. plunia-

rlus ß. pleii. Pfingstuagl.

Sileiie acaiilis L. Deullspeilschn am Dür-enstcin genannt (C. Erdinger).
— inflata Sm. Kleschn, Klescherl. Die aufgeblasenen Kelche an der

Spitze zusammengelialten und rasch gesprengt, erzeugen einen

Schall, den der Oeslerreicher Kleschcn nennt.

Lychnis Viscaria L. Biknagl, Hechnagl (Picknelkc, Pechnelke).

Agrostenima Githago L. RAdn , mit welchem Namen auch der Same dieser

Pflanze, der sich häufig dem Hoggen beigemengt findet, belegt

wird.

Spergula arverisis L. Leining im Mühlviertel , wu es ein häufiges Unkraut

in den Leinfeldern ist.

Liniiin itsiltitissimmn L. Hur, Flachs, Lein; L. atislriacuni , Wülda FlAchs.

Stellaria media, Heanadarm (Ilühuerdarm).

Malta sgheslris L. und vulgaris Fries. Kaspäpl, KasbabI (KäspapI).

Althaea rosea C a v. culla. Bahlrosn (Pappelrose).

— olfirinalis h. Eibisch, Eiwisch.

Tilia grandifolia, Suma-Lindu, T. parp*/"«/«/ Winta-Lindn.

Hypericum perforatam L. Johiinskraud.

Acer Pseudoplalauus L. Ahorn, Fliider.
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Acer cnmpestre L. Fläder.

Aesculus Hippocaslamim L. Wiilfla Kestnbam (.Wilder Kastanienbaum), Ross-

kaslnnie der Wiener. Mathioli pag^. 67 sagt: die Türken nen-

nens Rosskaslanien dariinil) , dass sie den keichenden Rossen

sehr beluilflich sindt."

Vitis vinifera L. Weinstock, Weinrebn. Die häufigeren in Oesterreich ge-

bauten Traubensorten sind : Ximenesia Cynobotris , weisse Zir-

fanl oder Zirifaner , Avelcher Name von der Bezeichnung Tran-

sylvaner abstammen soll, Ximenesia nigra ^ schwärze ZirfanI,

Muscatella alba, nigra und rubra, weiss, schwärz und räd

Schmokade, oder auch Muskadella. Plinia austriaca, Weisse.

Plinia rhenana, WisVmg. Joliannia albifro7is, Seetrauhn, Johannia

princeps , Pickera von dem Pickerergebirge in Steiermark,

wo dieselbe häufig cultivirt wird so genannt, die Mosler

der Rheinländer. Isidora nobilis Grobe. Heerera veltlina Rade

(Rolhe) die Veltliner der Rheinländer. Heerera austriaca, gleich-

falls Rade genannt. Chaplalia albifrons. Pedersiillweinba (Peter-

sillweinbeere). Columeiia parietalis , Scheib'ukern, Clemenlea

alba, Mehlweisäe. Clementealaciniata, Reifla, Grealing iGriin-

lins). Ca/ow«a ^^raecOvT, Burgundal. Catonia burgundica. Schwärz-

grobe oder Limberga u. v. a.

Geranium roberllanum L. Schnäblkraud, Storcirnschnäbl.

Oxalis Acetosella L. Häsenklee im Erlafthale , »Jugabrod im Waldvierll,

Sauaklee bei Kienis.

Rula graveolens L. WeiiTranln (Weinraute).

Evonynus europaeiis L. und verrucosus Scop. Pfäirukapl (PfalTciikäppchcn).

Rliamnus calharlica L. Hundsber, Pulvaber.

Ononis spinosa L. Hauhechl.

Melilotus-Arlen. Sloauklee (Steinklee).

Trifolium pratense L. um Krems deutscha Klee, im Erlafthale Steiraklee

(Steierischer Klee).

Lotus corniculattis L und Antliyllis Vulneraria L. Fraunschnacherl,

Medicago sativa L. Schnek'nklee, Luzernaklee.

Hedysaruvi Onobryclns L. Türkischa Klee, Espase.

Vicia- und Lathyrus-Arten und Coronilla varia L. Wik'n.

Vicia Faba L. Sauboiil (Saubohne).

Pisum sativum L. Erwass'n, Erbs'n (Erbse).

Orobus vernus L. Bibahendl bei Krems, LiabfrauiTschnachal im Waldviertel.

Phaseohis vulgaris L. Bonl. fP/(as. multiflorus L a m. Rossbon 1 tRossbohne).

Ervum Lens L. Lins, Lins'n. Erv. monanthos cult. im Y. U. M. B. Kicherlu.

Amygdalus comunis L. Mändl.

Persica vulgaris M i 1 1. Pfearscha (Pfirsich). P
Prunus Armeniaca L. Marüln, Pr. spinosa L. Schlechn, Schlecha (Schlehen).

— insititia L. Kricherl. Pr. domestica L. Zweschp'n (Zwetschke).



«es
Prunus a..un.l. Kersclu. WaldkersCfn, Waldkerschnl. Pr. avium äuracinaKoch. Krainllterstirii.

- Cerasw. LWeigsl (Weichsel). P,-. Chamaecerasus i^^cn. WüLle
Weigsl.

ß7 ^f"*^^'f.8^^'"^
«^l'-g:«""^ Aelegs-n, selten auch Aublüah

Rnbus Idaeus L. II,mhfr, bei Zwetlel in. Waidvierlei Moiinaber- caesHis L und fralicosus L. Bromb.r, auch Hruuuber und KronbcrFragana .escal. Endher, .. Erh.r.h.le Riidber, Radi B.r (Rothe ß ere)- lollma Ehih. Prüpslling, Pioslling
''

Rosa canina L. HelschapetscI.stau.ln. Die Früchte werden Heischap.lsch
genannt, welcher Name so viel als Heckenknospe zu bedeuten
scheint, indem einerseits die hochdeutsche Bezeichnung Hage-
butte anderseits die englischen Worte Hedge (die Hecke) undbud (die Knospe) hieranf hindeuten

Alchemilla vulgaris l. Thauh.cherl. In den jüngeren fächerförmig zusam-
mengefalteten Blättern sind in der Regel Thaulropfen angesam-
melt, was zur Bildung dieses Namens Veranlassung gegeben hatCrataegus 0.yaca,U,aL Melb.r. In der Umgebung von Stein'eg'glm Klmp-
thale, wo Camus mas L. nicht vorkommt, wird Crataegus
Oxyac. Dirndl genannt. ''

Mespilus germanica L. Asperl oder Esperl (Mispel)
Cydonia vulgaris Pers. Kidn (Qnille)
Pyrus coruums L. Holzbirn. Einzelne cultivirle Sorten, deren Namen mei-

stens nach derzeit, in der sie reifen, oder nach dem Ge-
schmacke, der Porm n. dgl. gebildet wurden, sind: Haberbirn,
Magdalenab.rn, hrannhirn, Schneebirn

. Muskatelu oder Naea-
w.lzbirn

,
Süassbirn

, Pluzahirn
, Herrnbirn, Isnbärt, Kaisabfrn

Augsburgab.rn, Salzburgabirn, Zwiboz'nbirn (Zweiknospenbirne)'
U. S. f.

r /

Pyrus Malus L. Holzäpfel. Einige hanfiger cultivirte Sorten, deren Namen
grosstentheils fremden Sprachen entlehnt wurden, sind • Ma-

ralltfl u.^"i:
'^'^'^''^' '^"•^^"' ^""^^""^' "-'-^1'"'

Sorbus domestica L. Aschizn, Eschiz'n (Eberesche).- Aucuparia L. Vogibfr.

- Aria Crantz. Edi Ber, auch Melber (Öde Beere, Mehlbeere).- torrmnaUsl. Adlasb.r, im Waldvierll auch Melbirnd! (Adlersbeere,
Mehlbirnchen).

Oenothera biennis L. Näclitkörz'n (Nachtkerze)
Brgonia alba L. Schelmswurz, Hundsber (siehe oben)
Cucumis salivus L. Umurkn (Gurke).
Cucurbita Pepo L. Pluza (Pluzer).

Philadelplius coronarius L. Becherlholla.

Bd. V. Abb.
•14
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Sedum maximiim Suter. Felle llen (Feltes Huhn).

_ acre, sexan.ulare und album L. Warz'ulo-aul ,
ein Name, de. «r-

sprüngiich wohl nur dem S. acre, welches wegen der scharfen

StofTe^ die es in den Blättern enthält, gegen Warzen Anwen-

dung fand, beigelegt wurde.
rnn„„pr-

Sanpermvumtectorum L. und S.hirtuml. Hauswurz, Dunerknopf (Donner

knöpfe).

Ribes Grossularia L. Agrasl.

— rubrum L. Ribisl.

SaxifrcHja mutata L. Fälsche Hauswurz am Lass.ngfal .

ChrysospleniuM altenüfolium L. Krod-nkraud tKrotenkraut).

Eryngium campestre L. Doandistl, Donadisll (Donnerd.slei).

Petroselinum sativum Hoffm. Pedersül (Peters.l.e).

Apium graveolens L. Zälla (Sellerie).

Carum carvi L. Kim'l (Kümmel).

Pimpinella Anisum L. Anais (Anis).

Aethusa Cynapium L. Hundspedeisül.

FoemcM/Mmo/T-icma^e All. Fenigl (Fe.,chl).

iJfewm athamanticum J a c q. Baernbudl, Bergk.m I.

Levisticum oßcinale Koch. Liabstöckl (L.ebslöckl).

Imperatoria Ostrutium L. Mastawurzl (Me.sterwurzl).

Anethum graveolens L. Düll^Dill).

DawcMs Corona L. Gaelbe R^bn (gelbe Rübe).

Coriandrum sativum L. Koriander.

Hcdera //cto L. Wintagrea.T cWintergrün).

Corn«s s«nq«mea L. Entweder Härtrigl schlechtweg, oder do„, ^^o auch

Cornus mas Härtrigl genannt wird, Rader Hart.igl.

Cornus mas L. Dirndl, Dirndl, Härtrigl.

Viscum album L. Mistl.

Sambucus EbulusL- Adi (Attich).

SßjwiMCMS «fora L. Schwärza Holla (schwarzer Holler).

_ Tcmosa L. Hirschholla bei Krems, Ruda Holla am Oetscher, Berg-

holla um Wien.

Fi6«m«m La.^<anaL. Edi B.r (Öde Beere) mit welchem Namen h.er und da

auch Sorbus Aria ge.ne.nt ist.

Viburnum Ovulus L. SchneebälFn. .

LonTcera CaUfolium L. (Jasbläd (Geissblatt), um Wien auch Jasm.n und

auch Je länger je lieber genannt.

Lonicera Xylosteum L. Hundsber.

Asperula odorata L. Wäldmasta (Waldmeister).

Galium verum L. „Unser liaben Frau Bettstroh in der Pre.n.

Valeriana officinalis L. Bäldrio.T.

ValerianeUa olitoria f o\\. Vögerlsäläd (Vogelsalat).
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Succissa pratensis Möricli. Deuf'ls Abiss.

Tussilayo Farfara L. Hiiaflafli (lliillattich), im WaldviertI lleilblfda (Heil-

blätler).

Bellis perennis L. Rukerln, Gensbleamln (Gänseblümchen).

Imila Helenkim L. Alant.

Gnaphaliiim Leonlopodiuni Scop. Edhveis.

— dioicum L. Kälznbrankerl, Bernbrazerl.

Helichrysum arenarium DC. Imorteln.

Artemisia Ahsynthium L. Wermatb (Wermuth).

— austriaca Jacq. HiatawHrmath (Hiilherwermuth). Striinsschen dieser

Pflanze werden in der Umgebnng von Krems auf Slangen , die

man an jenen VVeg:en, welche zur Zeit der Traubenreife nicht

betreten werden dürfen, hinpflanzt, aufgesteckt und auch jeder

Weingarthülher Iriifft ein solches Slriiussclieii auf seinem Hute,

welche Sitte dieser Pflanze wohl ihren Namen gegeben hat.

Tanacelum Balsamita L. Fraunbladl (Frauenblatt).

Achillea Clarenae L. Weissa Speik.

— Millefotium L. Schafgarm, Schofgarm, Mausfhrl (Schafgarbe, Maus-

ölirchen).

Matricaria Chamomilla L. Kamiiin, Hirmandin.

Aronicum Chisii und scorpioides Koch. Gamswurzl.

Arnica montana L. Wolvalei (NVoIiIverleih).

Calendula officinalis L. RingIbleamI, Todenbleama (Ringelblume, Todten-

blume).

Cirsiiim und CrtrrfH»s-Arlen. Dislln.

Lappa major Gärtn. Klebern.

Carlina acaulis L. Wcdadistl O^^PH^rdistel). Sie wird in einigen Gegenden

von dem Bauer als Welteranzcijror beobachtet.

Cirsium spinosissimum Scop. Oanbäk'n (Einhaken), am Hochschwab in

Ober-Sleiermark nach Professor E. Fenzl.

Centaiirea Cfianns L. Karnbleamln.

Cichorium Intybus L. Zigori (Cichorie).

— Endivia L. Andivi, Endivi.

Taraxacum officinale NV i g g. Maibleamln , Maischopn , Maschopen ,

Matusclin.

Tragopogon pratensis L. Boksbart.

Campanula-Arlen. GIcikcrl, Glok'nbleaml.

Campanula persicifolia L. VVäldglokn.

Vaccinium Myrlillus L. SchwArzber, bei Krems Hoanbcrl (Hainbeer,

Schwarzbeere).

— Viiis idaea L. Preislber, sowohl im WaldviertI wie in den Alpen.

Erica carnea L. Senara im Erlafthale.
o

Rhododendron hirsuluni L. Rauschkraut (siehe oben) Almreserl.

34 *
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Hex aqnifoimm L. Scliradlbain.

Ligustrum vulgare L. Giniplber, Diiilnber, Hiirtrigl.

Syringa vulgaris L. Türkischa Holla.

Fraxinus excelsior L. Eschn, Asch iin Erlafthale (Esche).

Vinca minor L. Wintag^reaiT (Wintergrün).

Nerium Oleander L. Leander.

Gentiana panonnica S c o p. Enzian.

Erythraea Centaurium Pers. Dausndguld''nkraiid.

Convolvolus-Arten. Windung.

Cuscuta-Arten. Denilszwirn (Teufelszwirn), Häriikraud, wird als Diurheticum

vom Volke benützt.

Pulmonaria officinalis L. Radi Himlschlissl.

Myosoti,s-Ar\en. Vergismainid (Vergissmeinnicht).

Solanum nigrum L. Nächtschädu (Nachtschalten).

— Dulcamara L. Bitasüass (Bittersüss), Bächglida (Bachglieder).

— tuberosum L. Erdepll. Einzelne Sorten werden entweder nach der

Farbe oder nach andern Eigenthümlichkeiten der Knollen be-

nannt. So nennt man eine Sorte mit sehr grossen Knollen Bräla

(Prahler), eine andere wo die einzelnen Knollen durch die Wur-
zeln vereinigt bleiben, und gleichsam durch Schnüre mit einan-

der verbunden sind, Schnira (Schnurer), wieder andere nach der

Form der Knollen, Kipfl u. dgl.

Physalis Alkekengi L. Judnkersch'n (Judenkirschen).

Atropa Belladonna L. DeuFlsber (Teufelsbeere), Wolfsber (Wolfsbeere),

Schwärzber.

Hyoscyamus niger L. Bülsnkraud.

Verbascum-Avten. Himlbränd, Kinigskerzn (Königskerze).

Digitalis-Arten. Fingahuat (Fingerhut).

Antirrhinum- und Linaria-A\\,en. Lebngescherl, Lebnmäul (Löwenmaul) in

den Alpen vorzüglich auf Linaria alpina angewendet.

Veronica olf'icinalisL. Ehrnbreis (Ehrenpreis). Die meisten andern Veronica-

Arten werden mit dem Namen Vagismainid benannt.

Euphrasia olficinalis L. Augndrost.

Rh inanthus-Arten . Kläft im Erlafthale, Kläperlopf im Waldviertl.

Lavandula vera DC. Lafendi.

Mentha- Allen. Minz'n , Bächminz'n (Bachnuinze) , crispa : Grauste Minz'n

(gekrauste Münze), piperita : Bräminzn.

Rosmarimis officinaUs L. Rosmarein, Rosmarin.

Salria olficinalis L Si'tifa (Sall)ei), S. pratensis, sylvestris., verticillata L.

Wülda Sälfa.

Thymus Serpyllum L. Kudlkraud

Satureja hortensisl,. Sädarei, Ronikreudl (Bohnenkraul).

Hyssopus officinaUs L. Isop
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Glechoma hederacea L. Giindirebn (Gundelrebe).

Lamium maculalum L. DaubnSssl (Taube Nessel).

Stacliys alpiiia K. Flahkraud, recta Vorspakraud (siehe oben).

Betonica Alopecurus L. Krod'nwämpn (Krötenbauch) am steinernen Meere

nach Professor Fenzl.

Verbena officinaüs L. Eisnkraud.

Anagallis arrensis L. Nainibleamal (Neunuhrblümchen) im Waldvierll, Hea-

nndarm um Wien.

Primula aroM/is ,1 a c q. , elatior Jacq. und officinalis Jacq. Himlschlissl.

— Auricula L. Gälba Zälidsch auf der Raxalpe und Schneeberg, Gams-
bleaml in der Umgebung^ des Oetschers.

— spertahUis Traf. Rada Zälidsch auf der Raxalpe und am Schneeberg.

Cyclamen europaeum L. Schweinsbrod, Saubrod, Walderdepfl.

Slalice alpina Hoppe. Schwundkraut, wird von den .\elplern als Hausmittl

gegen die Luugensucht hoch in Ehren gehalten.

Slatice elongata Hoffm. Mergras (Meergras).

Planlago media L. ßrada Wegrad (breiter Wegetritt), lanceolata : gspizta

Wegrad (spitzer Wegelrill).

Phytolaca decandra L. Alkermas fAlkermes).

Amaranthus caudaliis^ sanguineus L. Kätzn.'ächwaf.

Chenopodiiim Bonus-Hetiericns L. Hansl am Weg um Scheibbs.

Beta vulgaris var. italica. Radi Ruahn , var. burgundica und silesiaca^

Roners'n im V. U M. B. (Tragus nennt sie Rungelsen) Bur-

gunda, Burgundaruabn um Wien und Krems, selten Runklruabn.

Spinacia oleracea L. Spenäd (Spinat).

Atriplex horlensis L. wird in Oeslerreieh Mangold genannt, welcher Name
an andern Orten der Beta vulgaris beigelegt wird.

Ä«mea;-Arten. Saurampfa (Sauer Ampfer).

Polygonum avicnlare L. Hanserl am Weg. Nach Herrn R v. Henfler,
ebenso zu Eppan in Südtirol (HoazI ban Weg) genannt.

Polygonum fagopijrutn L. Hoarn, Had'n (Heidenkorn Tragus pg. 240).

Daphne Mezereum L. Seidibäst.

AristolochiaClematitisL. Wolfswurz, steht in grossen Ansehen als Volks-

mitlel.

Asarum europaeum L. näslwurz.

Buxus sempervirens L. Buxbam,
Euphorbia-Aneii. Krodnbleaml, Wolfsmülch, Warznkraiid (Kröllenblume,

Wolfsmilch, Warzenkraut).

Urtica urens und dioica L. Brenessl.

Cannabis sativa L. Hänef (Hanf). Die Slauhblilthen tragenden Pflanzen

nennt der Oesterreiclier Feminel, und die Fruchtblüthen tragen-

den Maskl, eine Verwechslung der zu Grunde liegenden lateini-

schen Namen mas, et femina, die sich auch in den Kräuterbü-
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cliern der Alten findet die gleichfalls die Stanbblüllien tragende

Pflanze als die männliche bezeichneten.

Humuhis Lnpulns L. Hopfn.

Mortis nigra und alba L. »Schwarze und weisse Mäulber.

Vlmus-Arten. Rustn (Rüster).

Juglans regia L. Nussbam. Stoannuss (Steinnuss), Bäbirnuss (Papiernuss),

Batlmainuss (Bartholomäusnüsse) sind einzelne Sorten derselben.

Fagus sylnalica L. Rädbuchn, oder auch nur Buch'n, Buachn. Im Kamplhale

Wäldbuach'n.

Carpinus Bettilus L. Weisbuachn, Hoaiibuach'n.

PuercMS-Arten. Oach'n, Ach'n. Q. peduncnlata Ehrh. Wis'nach'n (Wiesen-

eiche), Feldachn (Feldeicbe), Stülachn (Stieleiche). Q. Robur

Roth. Stoaiiachn (Steineiche), Wintarachn (Wintereiche).

5ßto-Arlen mit Ausnahme der Gruppe Capreae und Frigidae- Fäiba. Die

mit Blülhenkätzchen bedeckten blattlosen Zweige einiger Arten,

vorzüglich der 5. daphnoides und viminalis werden Palmkatzl

genannt, und mit Zweigen von Buxns sempervirens, Juniperus

Sahina und den Blättern von Epheu zu Sträusschen gebunden,

die man an Stäbe bindet und am Palmsonntage mit Weihwasser

besprengen lässt.

Salix Caprea L. Siilva, Salcha (Solcher, Salweide) ; die Kätzchen tragenden

Zweige gleichfalls Palmkatzl genannt.

Populus alba L. Wässeralm (Wasseralber). Weisspiipl.

— m'^ro L.Alm (Alber), Schwarzpapl.

— pyramidalis Roj. Päplbam, italienische Päpl.

— tremula L. Aspn (Aspe).

Betula alba L. Bira (Birke).

Alnus glutinösa Gärtn. Schwärz-Erl, Irl, EI (Schwarz Erle).

Älmis viridis DC. wird bei Prein, wo Aln. glutinosa fehlt, Schwärz Erl genannt.

Alnns incana DC. Weiss-Erl, Irl, El (Weiss-Erle).

Taxus baccata L. Rädeib-n (Rotheibe, Eibenbaum).

Juniperus communis L. Kronawetstaud'n, Kronawet'n, ein Sträusschen dieser

Pflanze wird von den .lägern als Präservativ gegen Ermüdung

und Sichwundgehen auf den Hut gesteckt. Den Namen Wach-
holder kennt der Oesterreicher nicht.

Juniperus Sabina L. Segnbam, Segibam, Seb'nbam.

Pinus sylvestris L. Fehra, Fern, Fehrn, Weissfehrn (Föhre).

— austriaca Uö SS. Schwärzfchrn, Schwärzfehra (Schwarzföhre).

— Pumilio Haenke. Klepp'n am Schneeherg und auf der Ra.xalpe,

Lek''hn, Lek'hern in den westlicher gelegenen nieder-österrei-

chischen Alpen. Letztere Bezeichnung auch im Salzkammergule.

An einigen Orten auch Zerm, Zerb'n, Zermstandn.

— Larix L Lehrbam, Lerchn, Learchn (Lärche).
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Pinus Picea L. Tennabani, Taiiabam (Tannenbaum).

— Abies L. Ficbfn, FeichTn, im WalclvicrtI Fiacht'n (.Fichte).

Lenma-\r[en. Wasserlinsen.

Typha laUfolia L. Bindarähr, im Waldvierll Hergottskolb"n.

Acorus Calamus L. Kalmus, Kalnias.

Orchis-Xrlen. Besonders die häufiger vorkommenden 0. militaris , Morio^

ushilata: Gugableamln (Guguckblumen).

rdgritella angustifolia Rieh. Kolröserl (Kolilrösschen wahrscheinlich wegen

der Farbe der Bliithen, die man einer glühenden Kohle ver-

gleicht), am Klauswald im Erlaflhale nach ü. Erdinger Suna-

wendschüberl.

Cypripedium Catceolus L. Frauiischuach (Frauenschuh).

Iris Pseudacorus L. Wiisserjüling, Wasseriiling.

— germanica L. Jüling, Juliug, Juln, Jüln. Um Wien Schwertlilien.

Gladiolus comunis L. Schwerll.

Crocus sativus L. Safran.

— vermis All. Wülda Süfran im kleinen Erlaflhale nach C. Erdinger.
Colchicum auctmnale L Wis'nsäfräiT, Lauskraud im Waldvicrtl. Seltener

wülda Safran und Zeitlosen.

Veratrum album L. Hemudwurzn oder bloss Hemud (siehe oben). In Ober-

Steiermark wird diese Pllanze auch Enzian genannt, und von

den Wurzelgräbern als Entzianwurzel statt der Wurzel von

Gentiana paiinoiiica gegraben.

Galanthus nivalis L. Schneeglökerl.

Paris quadrifolia L. Oanber (Einbecr) auf derRaxalpe.

Convallaria majalis L. Fällriün, um Wien Maiglökcrl.

7'«/»/>rt-.\rtcii. Tulipana.

Asparagus o/ficinalis L. Spargl.

Lilium Martagon L. Türkenbund.

— candidum L. Weise Lilien.

Ornithogalum nmbellalum L. Mülchstern.

— pyrenaicum L. Hundskiiod im Erlaftbal (Hundsknoblauch).

AUium ursinum L. Wülda Knoll (wilder Knoblauch).

— Cepa und fislulosum L. Zwifl (Zwiebel).

— satirutn L. Knof'l (Knoblauch). *

— Porrum L. Fori (Porre).

— Schönoprasum L. Schnidling (Schnittlauch).

Muscari racemosum Mi 11. Gugableaml (Gugukblume).

Jt/ncHS-Arten. Binsen, Bims'n, unter welchem Namen auch einige Seirpus-

Arten, z. B. Scirpus lacustris verstanden werden.

Gramineen weiden nur wenige mit besonderen Namen belegt, und es gilt

für die meisten der Ausdruck Gras, die grösseren an den Bach-

und Flussufern stehenden Gräser, Calamagrostis, Phalaris u. dgl.

werden Bahr genannt. Besondere Namen erhalten nur*
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Andropogon Ischaenmm L. Schmelcha, Sclimiln,

Setaria verticillata wird in der Umgebung von Krems, wo sich diese

Pflanze iiäufig als Unkraut in den Weingärten vorfindet, und an

die Kleider der Arbeiter in den Weingärten (Hauer) mittelst den

nach rückwärts ^gerichteten Zäckchen der Hüllborsten anhängt,

Hauerlais (Hauerläuse) genannt.

Phragmites communis Irin. Stokadurrahr, Bahr, selten Schülfrähr.

Phalaris arundinacea L. Die Spielart mit weissgebänderten Blättern

Bandigras.

Avena sativa L. Häfern, Hähern (Hafer).

— fatuah. Graning im Mühlviertl, wo diese Haferart immer mit begranten

Spelzen vorkommt und wenn sie unter Avena sativa wächst,

deren Spelzen dort meist granenlos sind, durch dieses Vorhan-

densein der Grane schon von ferne erkannt wird.

Hordeum-Arten. Gerst'n (Gerste).

Seeale cereale L. Korn, Kon, Kendl, Troad (Getreide) im Waldviertl. Der Name
Roggen findet sich nur auf das Mehl angewendet, indem man

das aus Roggen gewonnene, rogas Mehl nennt.

Triticum vulgare L. Waz, Warz, Woarz (Weizen.)

Lolium temulentum L. Unsinni (Unsinnig), Durst im Waldviertl.

Briza media L. Fraun här (Frauenhaar).

Equisetum-Arien. Zinkraud, Schächtlhalm, Kätznschwaf.

Lycopodium clavatum L. Grämkraud (wird als Hausmittel gegen Krampf an-

gewendet, daher wahrscheinlich Krampfkraut).

Polypodium vulgare L. Englsüass, in Waldviertl StanwürzI, Süasswürzl.

Asplenium ßlix femina und Polystichum Filix mas Roth. Greinkraiid

(siehe oben).

Asplenium Ruta muraria L. Maurraut'n.

Scolopendrium officinarum^ S w. Hirschzunga (Hirschzunge).

Moose und viele Flechten werden mit Mias bezeichnet.

Cetraria islandica Kramperlde (Kramperlthee).
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Beschreibung
der bisher im öslerrcichischeii Kaiserslaate aufgefundenen Ameisen

nebst

Hinzufügung jener in Deutschland , in der Schweiz und in Italien

vorkommenden Arten.

Von

Med. Dr. Gustav L. Majr.

Von jeher waren es die Coleopteren und Lepidopleren ^ welche die

rege Aufmerksamkeit der Entomologen auf sich zogen, wahrend die anderen

Insectenordnungen nur von sehr vereinzelten Forschern studiert wurden, wess-

halb auch die Literatur derselben folgeweise eine spiirliche und Iheilweise

sehr ungenügende ist. Erst in neuester Zeit bemerkt man eine grössere Tlieil-

naliDie, sich mit Ilymenopleren, ISeuropleren etc. zu beschäftigen, und selbst

die seit Lalreille in einem fast ungestörten Puppenzustande befindlich ge-

wesene Myrmecologie wurde in neuerer Zeit durch ür. Nylnnder erweckt,

der wieder den ersten Strahl des Lichtes in die dunkle und längst vergessene,

aber dennoch höchst hileressante Ameiseuvvell sandle. Auf seinem nun an-

gebahnten Wege arbeiteten Dr. Förster, Schenck und Smith Local-

fuunen aus, und selbst im österreichischen Staate, in welchem vor mehreren

Jahren fast Niemand an Ameisen dachte, inleressiren sich seit der Zeit, als

ich mich mit dieser Familie beschäftige, viele Entomologen für die Ameisen.

Ueber dieselben schrieben im österreichischen Staate im vorigen Jahr-

hundert Scopoli und Schrank. Scopolis Euloniologia carniolica er-

schien im Jahre 1763 in Druck, in welcher sechs Ameisenarten angeführt

sind. Auf dieses Werk folgte im Jahre l'Hl S c h r a n k's Enumeralio in-

seclorvm Ausiriae indiyenonivi, in welcher Schrank acht Arten beschreibt,

doch konnte ich mehrere dieser Arten wegen zu unvollständiger Beschrei-

bung im speciellen Theile nicht aufnehmen. Ebenso konnte ich auch S c h e f-

fer's: Verzcichniss der grösstenlheils in der Wiener Gegend vorkommen-
den Aderüügler in den Sitzungsberichten der niath. - naturwissensch. Classe

der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1851, nicht benützen, indem

sich der Autor bloss der Linne'schen und F abr i ci u s"schcn Werke zur

Determination bediente, welche grösstenlheils Arten enthalten, welche naeh

dem neueren Stande der Wissenschaft als Collecliv-Arlen gelten und daher

nicht zu enlzilTern sind. In Kircliner"s Verzeichniss der in der Gegend von

Kaplitz, ßudweiser Kreises in Böhmen, vorkommenden Aderllügler in den

Verhandlungen des zoologisch - botanischen Vereines, Band IV, Abhandlun-

gen pog 314 sind ebenfalls Ameisen angeführt, doch da Herr Kirchner
mir freundschaftlichst alle seine um Kaplitz gesammelten Ameisen sandle, so

Bd. V. Abb. 35
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war ich in der Lage, dieselben genau zu determiniren und werde daher die

Ciliiung des Aufsatzes selbst später übergehen.

Obwohl ich schon vor längerer Zeit in einem Aufsalze die Herausgabe

dieses Werkchens versprach, und etwa schon für wortbruchig gehalten wurde,

so glaube ich mich dadurch entschuldigen zu können, dass durch diese Ver-

zögerung, welche durch anderweitige Beanspruchung meiner Zeit herbeige-

führt wurde, vorliegende Arbeit nur gewonnen hatte, indem das seither die-

ser zu Grunde liegende Materiale bedeutend vermehrt wurde. Indem dieses

Werkchen ziemlich bogenarm ist, so mag es sonderbar klingen, wenn ich

anführe, dass dasselbe eine nicht geringe Mühe beansprucht hat, indem ich

es mir zum Grundsatze machte, so viel Materiale als möglich zu untersuchen

und es gelang mir bis jetzt wirklich, 35- bis 30,000 Ameisen untersucht zu

haben. Aus dieser Summe ist es aber auch einleuchtend, dass ich dieses

Ameisenheer grösslentheils den überaus freundschaftlichen Miltheilungen vie-

ler verehrter Entomologen verdanke, deren Namen ich des beschränkten Rau-

mes wegen bloss im speciellen Theile anführen kann, und welchen ich für

die mir und der Wissenschaft geopferte Mühe, so wie für ihre mir gegebe-

nen Aufklärungen meinen innigsten und aufrichtigsten Dank ausspreche; insbe-

sondere erwähne ich aber meines verehrten Freundes Herrn Adolf Senoner,
dem ich für seine viele verwendete Mühe zu grossem Danke verpflichtet bin.

Ohne der namhaften Hilfeleistung dieser meiner verehrten Correspondenten

wäre ich nicht im Stande gewesen, die reiche Ameisenfauna des österreichi-

schen Staates, welche viele Arten sowohl Süd- als Nord-Europa's vereinigt, in

diesem Masse kennen zu lernen.

Es sind in diesem Werkchen vorzüglich die Ameisen des öslerreichi-

ßchen Staates bearbeitet, ich hielt es aber auch für zweckmässig, jene Arten

anzuführen, welche wohl in den Nachbarländern vorkommen, im österreichi-

schen Staate aber noch nicht gefunden wurden, denn es ist sehr wahrschein-

lich, dass in kurzer Zeit die meisten dieser Arten auch in Oesterreich auf-

gefunden werden, und dadurch ist sodann die Determination derselben sehr

erleichtert, indem nicht allen Entomologen die bezügliche Literatur zu Gebote

steht und überhaupt das Zusammentragen aus den verschiedenen Werken oft

eine qualvolle Arbeit ist. Ueberdiess habe ich dadurch eine Vorarbeitung der

Ameisenfauna dieser nachbarlichen Länder gegeben, wodurch einem künfti-

gen Beari)eiter wenigstens ein Verschub geleistet wird.

Es gibt wohl wenig Insekten, welche so schwierig zu bearbeiten sind,

als die Ameisen, nicht bloss dadurch, dass die drei (und bei den europäischen

Ameisen bei einer Species sogar vier) verschiedenen Geschlechter*) die

Sache sehr erschweren , sondern es tritt noch das ungeheure Variiren der

Arbeiter in Farbe und Grosse in vielen Fällen hinzu, so dass der gewissen-

hafteste Entomolog von einigen Species, die am meisten von einander ver-

schiedenen, aber doch zu einer Art gehörigen Arbeiter unbedingt für zwei

*) Es wäre sehr wiinscheiiswerth, dass statt diese.': fehlerhaften obwohl gebräuch-

lichen Ausdruckes ein anderes zwerkmässigeres Wort vorgeschlagen wiirde.

i
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sehr disliiiguirle Arten halten wird , und führe liinzu als ein Beispiel die

Formica lateralis 1. an, wovon das Nähere bei der speciellen Anführung

auseinandergesetzt ist.

Ein wesentlicher Vorschub wurde mir durch die gefällige Zusendung

von Original -Exemplaren aus den Händen der Herren Autoren Dr. För-
ster, Dr. Nylander, Prof. S c h e n c k und Sm i t h geleistet, und ich werde

auch bei etwas zweifelhaften oder schwierigen Arten anführen, ob ich die

Original-Exemplare des betrelTenden Autors zur Bpschreibuiig benützen konnte.

Ich glaube , mit diesem Werkchen den Grund zu weiteren Arbeiten,

welche ich auszuführen hoffe, gelegt zu haben, und ich wünsche, dass ich

recht bald durch Zusendung von Materiale aus allen Ländern Europn's und

der anderen Welttheile in der Lage sein werde, zur Kenntniss der Ameisen

wieder ein kleines Schärflein beitragen zu können Ich ersuche daher die

Herren Entomologen, mich auch fernerhin mit sowohl europäischen als exo-

tischen Ameisen , sowie auch mit ihrem Raihe zu unterstützen , und erkläre

mich gerne bereit, vor der Hand europäische Ameisen bei Angabe des

Vaterlandes wenigstens zu determiniren, so wie ich mir auch ein Vergnügen

daraus mache, jenen Entomologen, die sich gerne mit Ameisen beschäftigen

möchten, Ameisensammlungen zusammenzustellen.

A) Allgemeiner Tlieil.

Unterscheidung von anderen H y men o pt eren. Die zahl-

reichen Arten der Familie Formicina unterscheiden sich von jenen anderer

Hymenopleren-Vam'xWen vorzüglich durch die charakteristich gebildeten Füh-

ler, Flügel, Beine und das Sticlclien. Die Fühler sind gehrochen, d.i. mit

einem Schafte, der bei manchen Männchen wohl sehr kurz ist, versehen. Das

Stiel eben trägt, wenn es e i n gl i e d r i g Ist , eine entweder aufreciile

oder nach vorwärts gerichtete Schuppe, oder das Stielchen selbst hat die

Knotenform und enlbehrl der Schuppe. Ist das Slielchen zweigliedrig,
so stellt jedes Glied einen Knoten dar. Die Flügel zeichnen sich bei den

Ameisen *) ebenfalls besonders aus, deren Rippenverlheilung in den Abbildungen

nachzusehen ist. Durch die Beine, welche zwischen der Hüfte und dem

Schenkel bloss e i n Glied eingeschaltet haben, unterscheiden sie sich von den

Blatt-, Holz-, Schlupf- und Gallwespen. Endlich unterscheiden sie sich von

den anderen Ilymenopteren dadurch, dass ihre vollständigen Colonien ans

geflügelten Männchen und Weibchen und aus ungeflügellen Arbeitern (und bei

einer europäischen Galtung noch aus sogenannten Soldaten) bestehen. Am
häufigsten werden Mulillen-Weihchen und Pezomacin für Ameisen gehalten,

weil denselben die Flügel, so wie den .\meisenarbeitern fehlen, sie werden
aber leicht durch die mangelnden oben angegebenen Charaktere als andere

Hymenopteren erkannt.

Der Aufenthalt der Ameisen ist ein sehr mannigfacher. Sie leben

Ibeils in der Erde , in welcher sie aus dem verschiedensten Materiale zu-

*! E.S sind in diesem Werke stets die eurupäisciien Ameisen gemeint.

35*
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sammeng'esetzte Bauten aufführen, tlieils unter Steinen , theils in alten be-

sonders hohlen Baumstämmen, theils in Fels- und Mauerspalten, theils unter

dem Moose, an Felsen u. s. w. Ihre Colonien legen sie an den verschieden-

sten Orten an, wie an Wegen, auf Wiesen besonders an warmen trockenen,

mit Steinen belegten Bergwiesen, in Wäldern und Auen, auf und in Mauern,

z. B. in Häusern, in Thälern und auf Bergen u. s. w. Selbst in Grotten wurden

schon Ameisen gefunden, doch waren diess leider keine augenlosen eigen-

thümlich geformten Arten , sondern auch anderswo sich vorfindende sogar

gemeine Species , wie Formica Ugniperda Nyl., Form, brunnea Ltr. und

Diplorhoplrum fugax Ltr.

Nahrung. Die Ameisen nähren sich so wie auch ihre Larven und

Weibchen mit den verschiedensten flüssigen Stoffen.

Eine besondere Vorliebe haben sie zu den zuckerhaltigen Säf-

ten, die sie aus BUithen hohlen, oder, aus Bäumen ausfliessend, lecken, oder

von den Blattläusen bereitet und durch eigene Röhren ausgeschieden, saugen.

Fast auf jedem Zweige, auf welchem sich Blattläuse befinden, sieht man

auch Ameisen, welche, auf ersteren herumtrippelnd, sich den von den Blatt-

läusen abgesonderten Saft holen nnd sehr häufig damit noch nicht zufrieden,

sogar Blattläuse mit den Oberkiefern fassend in ihre Colonien tragen, um

sie daselbst gleichsam wie Kühe zu melken ; es scheinen auch die Blattläuse

über diesas sonderbare Benehmen der Ameisen nicht ungehalten zu sein, in-

dem sie diesen gewöhnlich nicht zu entfliehen suchen, sondern unbeweglich

an ihrem eingenommenen Platze sich verhalten.

Eine weitere Nahrung sind alle Früchte, welche an einer Stelle

ihrer Oberhaut beraubt sind, also z. B. d irch Regen aufgesprungenes oder

durch Vögel aufgehacktes Obst.

Ferner nähren sich die Ameisen von getödteten Thieren und Thier-

stofl'eii überhaupt, welche sie aussaugen, und oft bloss verwundete kleine

Thiere , welchen die nöthiKC Kraft zur Vertheidiguns oder zum Entfliehen

fehlt, werden noch lebend schon zur Nahrung benützt, man sieht es z. B.

nicht selten, dass zehn bis zwanzig Ameisen an einem halbzusammengetre-

nen aber noch lebenden Carabus ziehen, um ihn in ihr Nest zu bringen, da-

mit dort ihre Genossen daran Theil uehmen können, und nicht, wie man früher

wähnte, ihre Beute in ihren Magazinen für den Winter aufzuspeichern , zu

welcher Jahreszeit sie keiner Nahrung bedürfen, indem sie sich im VVinler-

schlafe befinden, und wohl zu unterscheiden sind die hier gemeinten euro-

päischen Ameisen von mehreren exotischen, welche letztere wirklich Vor-

räthe aufhäufen, deren sie sich zu der Zeit, wo sie sich in ihren Bauten ganz

zurückziehen, aber nicht erstarren, derselben bedienen.

Die Larven und die eierlegenden Weibchen können sich ihre Nahrung

nicht selbst suchen, und werden daher wie die jungen Vögel von den Ael-

tern, von den Arbeitern mit den obenerwähnten Säften gefüttert.

Lebensweise. Wie bekannt, leben die Ameisen gesellschaftlich,

manche Arten zu vielen Tausenden in einer Colonie beisammen, und ich er-
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innere nur nn die häufigen ofl über V« Klafler im senkrcclilen und horizon-

talen Durchmesser habenden Anieiseubuulen, welche in der Erde gewöhnlich

liefer gehen, als der Hügel ober der Erde erhoben ist, und bei deren Auf-

deckung die Oberllache mit Tausenden von Ameisen in einem Momente ganz

überdeckt ist; im Gcgenlheile leben aber manche Ameisenarten in sehr ge-

ringer Individuenzahl in den Colonien beisammen, wie diess z. B. bei Ponera

contracta L t r. der Fall ist.

Die Baultn , welche von den Ameisen in der Erde aufgeführt wer-

den, kommen dadurch zu Stande, dass die Arbeiter in die Tiefe dringend

Gänge und Höhlungcu ausgraben, und die dadurch gewonnene in kleinen

KlUmpchen aus den Gangen hervorgebrachte Erde entweder zu ihrem wei-

teren Baue nicht benützen und bloss in der Nahe der Mündung ihrer Mini-

rungen an die Oberllache in Form eines Vulkans ablegen, wo die Mündung

des unterirdischen Baues dem Krater entspricht, doch wenn sie unter einem

Steine bauen, die Erde etwas weiter entfernt in kleinen Häufchen z.ertheileu,

oder sie verwenden die ausgegrabene Erde zu ihren Bauten auf die Weise,

dass sie dieselbe über ihren unterirdischen Bau tragen, welcher sie die Ge-

stalt eines grösseren und kleineren Hügels geben, und in dieser Erde eben-

falls Gange und Kammern bauen. Zu diesen Hügeln wird entweder bloss Erde

verwendel, oder sie zerbeissen Grashalme, Zweigchen, Stengel in kleine Stück-

chen, und tragen diese, so wie auch Cowj/ere/j-Nadeln, Blätter etc. zusam-

men, um mit Erde in Verbindung aus diesem Maleriale ihre Bauten aufzu-

führen. Weiters legen die Ameisen auch Colonien in B ä u m e n an, nnd graben

sich im morschen Holze Gänge aus , in denen sie leben. Häufig sind auch

Colonien in Häusern von gewissen Arten zu finden , welche im südlicheren

Gegenden eine wahre Plage werden , indem Nichts vor ihren räuberischen

Anfällen wegen ihrer Kleinheit, wesshalb sie durch die feinsten Ritzen drin-

gen können, geschützt werden kann, wohin von österreichischen Arien die

OecopUlhora pallidiiln Nyl. gehört. Manche Arten fiihren keine Bauten

auf, und bewahren ihre Brut, in kleinen Iheils von ihnen selbst ausgearbei-

teten tlieils von ihnen schon gefundenen Höhlungen in der Binde der Bäume,

in welche der Eingang als kleine Ritze durch die Borke geschützt wird, oder

es wird von manchen Arten auch auf Felsen , welche mit Moos bewachsen

sind, unter letzterem die Colonie angelegt. Es würde zu weit führen , alle

bei Ameisen vorkommenden Bauten anzuführen, und ich erwähne nur noch,

dass mehr weniger gewisse Formen von Bauten, und insbesondere gewisses

zu denselben verwendetes Materiale bestimmten .\rten oder Gruppen von nahe-

verwandlen Arten meist charakteristisch sind , obwohl man im Gegenlheüe

anch Arten findet, welche unter den verschiedensten Verhältnissen diese ent-

sprechendenmannigfalligen Bauten ausführen, wohin z. B. Tetramorium cae-

spiliim L. gehört, welche .\meisenart man in Erdhaufen an Wegen, aufwie-
sen, in Gärten, in Wäldern, auf Aeckern, dann unter Steinen, in alten Bäumen,

sodann auch in Mauerspallen, in Häusern u. s. w. häufig findet. Zerstört man
den Ameisen die Bauten, so führen sie wieder neue auf, doch geschiebt diess
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Zerstören zu wiederholten Malen, so suclien sich die Ameisen oft eine neue

Wohnstätte auf und ziehen mit der ganzen Brut, welche sie mit ihren Ober-

kiefern haltend forttragen, aus, indem sie vorher an dem neu erwählten Wohn-
platze ihre Bauten ausgeführt halten. Stiller (die Ameisen hinsichtlich der

Liebe zu ihren Jungen, in den Abhandlungen der naturforsch. Gesellschaft

zu Görlitz, 1. Band, 2. Heft, 1827, pag. 21) erzählt, dass eine solche von

ihm beobachtete Auswanderung gegen acht Tage gedauert habe, welche An-
gabe ich nicht bestätigen kann, indem ich über die Dauer solcher Auswan-

derungen bei sehr individuenreichen Colonien keine Beobachtungen ange-

stellt habe.

Nebst der Aufführung der Bauten , welche viele Ameisenarten wegen

Elementarereignissen ohnediess sehr oft wiederhohlen müssen, indem sie nicht

hinlänglich vor diesen geschützt sind, werden die Ameisenarbeiler noch be-

deutend durch die Sorge für die Brut in Anspruch genommen, und es

sind nicht gewisse Arbeiter, welche bloss die Brut, und andere, welche bloss

die Bauten zu besorgen haben, sondern sie verrichten ihre Arbeiten gemein-

schaftlich, und es wird jene Arbeit von allen in Angriff genommen, welche

eben die dringendste ist. Die Sorge der Arbeiter für die Brut besteht im Nähren

der eierlegenden Weibchen, so wie der aus den Eier geschlüpften Larven,

welche selbst ganz unthätig sich von den ungeflügelten Ameisen ernähren

lassen. Ausserdem sorgen die Arbeiter für eine zu dem Gedeihen der Larven

und Puppen zweckmässige Wärme, indem sie an massig warmen Tagen

dieselben nahe unter die Oberfläche ihrer Bauten , so wie auch bei lange

dauernden Regen , um der Ersäufung in der Tiefe des Nestes zu entgehen,

tragen, dann an kühlen Tagen , bei Nacht nud bei nicht zu lange dauernden

Regen oder bei zu starker Sonnenhitze in die tieferen Gänge und Höhlungen

ihrer Bauten schleppen. Manche Arten wie z. B. Formica r«/« Ny 1. schlie-

ssen bei Regen, zur Nachtszeit die Oeffnungen ihres Baues, ohne Zweifel um

einerseits die Wärme ihres Nestes concenirirt zu erhalten*), anderseits von

*) Sehr interessant wären durch längere Zeit fortgesetzte Messungen der Tempe-

ratur von Ameisenl)auten , und vielleicht bin ich später in der Lage, darüber

ausführliche Beobachtungen und Messungsresultate veröffentlichen zu können.

Bis jetzt habe ich erst zwei Messungen gemacht, und zwar eine derselben am
17. Mai 1853 in einem aus Föhrennadeln, Zweigstückchen, andern Baumab-

fällen und Erde zusammengesetzten i'/.. Fuss über der Erde erhabenen, 3 Fuss

im horizontalen Durchmesser einnehmenden am Rande eines Waldes mit süd-

licher Abdachung, beiläufig 1500 Fuss über dem Meere hinter Ober-Bergern hei

Mautern in Ünter-Oesterreich gelegenenen Baue, bei einer Lufttemperatur von

12 C. an einem regnerischen Tage, wo der Bau bei ein Fuss tiefer Einsenkung

des Thermometers eine Temperatur von 24, 5 C. zeigte. Hingegen zeigte eine

ZAveite am Schneeberge in Unter-Oesterreich in einem aus CoHi/eren-Nadeln,

Holzstückchen und Erde construirten 1'/, Fuss über der Erde erhabenen,

4 Fuss im horizontalen Durchmesser habenden Baue, bei ein Fuss tiefer Ein-

senkung des Thermometers und bei einer Lufttemperatur von 14, 6 C. gemachte

Messung bloss eine Temperatur von 15, 2 C
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unliebsamen Gästen nicht überrasclil zu werden, üeberhaupt ist ihre Ilaupt-

sorge der Brut zugewendet, und Jedermann wird schon beachtet haben, dass

sich, wenn man ein eine Brut enthaltendes AmeisennesI zerstört, die Arbei-

ter nicht abhalten lassen, die Puppen und Larven zu erfassen, und sie in irgend

ein Asyl z. B. ein naheliegendes Loch zu schleppen, welches Verfahren die so-

genannten Ameiseneisammler sehr gut zu ihrem Vorlheile auszubeuten wis-

sen, um die Puppen (sogenannten Ameiseneier) auf leichte Weise zu erhalten.

Wie schon früher erwähnt, verfallen die Ameisen bei Eintritt des Fro-

stes in einen Winterschlaf, nachdem sie sich vorher so tief auf den Grund

ihrer Bauten zurückgezogen haben, dass der Frost in der Erde keine Ernie-

drigung der Temperatur unter 0« mehr erzielen kann, in welchem Zustande

sie so lange verweilen , bis im Frühjahr dieselben nach dem Verschwinden

des Schnees durch die wärmende /Märzsonne aus ihrem zeitlichen Grabe wie-

der hervorgelockl werden. Es geschieht aber auch nicht so selten, dass man

Ameisen auf dem Schnee herumkriechend findet, in welchem Falle aber die-

selben nicht die den meisten eigenthümliche Lebhaftigkeit zeigen, sondern

matt und träge herumirren. Was die.«;e Tliicre veranlassen mag, hervorzukom-

men, weiss ich nicht, ich vermuthe aber, dass sie irgendwie aus ihrer Ruhe-

stätte vertrieben wurden und nicht freiwillig herumirren ; man fand am Schnee

herumkriechend : Foniiica cuiiiciilaria und lliipoclinea qnadripiinctata L.

Was die Frage anbelangt, ob die Ameisen auch zur iNachtszeit
arbeiten, so kann ich sugen , dass Ameisen, welche ich in künstlichen

Behältern hielt und denen ich des Abends ihre Bauten zerstörte, des Nachts

arbeiteten; Hess ich aber ihre Bauten unberührt, so bemerkte ich nur bei

wenigen ein geringes Hin- und Ilerbewegen der Fühler, die meisten verhiel-

ten sich vollkommen ruhig. Ausserdem kann man sich leicht überzeugen,

wenn man die an Wegen von Telramorium caespilum L. aufgeworfenen

kleinen Erdhügel nach einem abendlichen Regen oder starken Thau, wodurch

diese kleinen Hügel zerstört werden, am nächsten Morgen vor Sonneuaufgiing

besichtiget, dass die Ameisen oft schon einen beträchtlichen Theil der zerstör-

ten Hügel wieder hergestellt haben.

Gäste und Sciaven. Man findet in einer Colonie selten bloss Amei-
sen und von diesen auch nur eine Species, sondern man findet oft andere

Ameisenarten in denselben, oder andere Gliederthiere, oder beide zugleich.

Die fremden Ameisenarten kommen etwa nicht zufällig in den Colo-

nien vor, es wird sogar so wie bei den Bienen häufig die in das Nest ein-

dringende fremde Ameise mit dem Tode für ihre Frechheit bestraft, indem

diese durch von allen Seiten bereuende Ameisen mit den Oberkiefern zer-

bissen wird, obwohl auch oft Colonien von verschiedenen Arten unter einem

Steine in nachbarlicher Freundschaft lebend gefunden werden. Doch kommen
bei bestimmten Ameisenarten bestimmte andere Arten vor, und zwar bei For-

mica rufa Nyl. der Formicoxenus nitidiilus Nyl., bei Formica sanguinea

L t r. Abeiter und auch Puppen der Formica cunicularia Ltr. und Form,

fusca L. , welche beide von der Formica samjninea Ltr. geraubt werden.
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Professor Schenck fand mehrmal den Arbeiter der Poneraconlracta Llr.

bei Formica cunicularia L t r. Dr. Nylander gibt (m Addit. alt. Adnot.

in mon. form, bor.) die Myrmica sublaevis Nyl. bei Leptolhorax acervo-

ram Nyl. an.

Indem die Arbeiter des Pohjergns rufescens L t r. wegen ihren eigen-

thümfich gebauten Oberkiefern nicht bauen können, so rauben sie, so wie

die Formica sanguinea L t r. die Arbeiter und die Brut der Formica cuni-

cularia Ltr. und Form, fusca L., ziehen die Brut auf, und zwingen sie so-

dann zum Frohndiensle. Von Siron<jylo(jnalus teslaceus Schk. glaubt Pro-

fessor S oh e n ck, dass diese ebenfalls eine Raubameise sei, welche die Brut

des Tetramorium caespilum L. raubt, was jedenfalls wegen den dem Poly-

ergus rufescens Ltr. gleichenden Oberkiefern sehr wahrscheinlich ist.

Von anderen Thieren finden sich in den Colonien vorzüglich Coleopteren

Orthopteren, Hemipleren., Hymenopteren und viele andere. Jeder Coleopte-

rolog weiss, dass er gewisse Käfer nur in Ameiscnnestern finden kann (ins-

besondere Staphylinen und Pselaphiden)
.,
und in neuerer Zeit sind mehrere

Schriften über Myrmecophilen erschienen, doch bedaure ich sehr, dass sich

diebelreffenden Herren Autoren dieser Schriften nicht an Myrmicologen zur ge-

nauen Determination der Ameisen gewendet haben, denn es wurden meist

nur die Collectivnamen Formica rufa., nigra, flava in dem Sinne der alten

Autoren angeführt, und so sind alle diese Angaben nutzlos gewesen.

Von Käfern findet man beispielsweise bei Formica rufa : Lomechusa

emarginata, die Larven von Celonia aurala, die sich in den Nestern der

Ameisen verpuppen ; bei der Form, fusca nebst Lomechusa emarginata auch

Haeterius quadratus und andere, bei der Form, fuliginosa die meisten Myr-

medonien-., den Claviger foveolatus bei Form, flava und aUena etc. Von den

fremden Insekten, die man in Ameisennestern findet, sind wohl die Blatt-

läuse am interessantesten , Avelche man am häufigsten in den Colonien der

Form, nigra^ flava und des Tetramorium caespilum findet, welche aber nicht

freiwillig in die unterirdischen Gänge der Ameisenbauten gelangten, sondern

von den Ameisen in dieselben gebracht wurden, um sich ihres Zuckersaftes

zu bedienen. Sie werden so wie die anderen eigentlichen Aineisenkäfer wie

z. B. Batrisus formicarius., Claviger foveolalus, Lomechusa emarginata, von

den Ameisen genährt und gepflegt, bei Gefahr von letzteren, sowie die eigene

Brut fortgetragen und an einem sichern Orte niedergelassen.

Die Ameisen lieben durchschnittlich Wärme und Trockenheit,
doch bei starker Hitze werden sie träge und finden sich auch selten unter

von der Sonnenhitze stark erwärmten Steinen. Am lleissigsten arbeiten die

Ameisen sogleich nach einem Regen, der ihren Bauten wohl auch Schaden

zugefügt hat, aber wenn auch dieser Schaden schon verbessert wurde , so

bauen sie doch noch fort, und es ist wahrscheinlich, dass das Wasser, wel-

ches von dem Regen die Erde erhielt, der Grund sei, welcher sie zum Bauen

aufmuntert, indem die Erdlheilchen besser aneinander haften bleiben.
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Die licrvorslcclienden E igen sclia f tc n der Ameisen sind i)ei der Melir-

;r.iilil der Arien, und zwar besonders bei Arbeitern Emsigkeit, Hartnäckigkeit

und Tapferkeit, doch gibt es auch einige Arten, welche sehr furchtsam sind,

wie Formica marrilnala und Form, timida, und welche eilig der Gefahr zu

entfliehen suchen. Merkwürdig ist es auch, dass die ungleich stärkeren, gross-

köpfigen und mit sehr starken schneidenden Oberkiefern versehenen soge-

nannten Soldaten der Oecoplitliora pallidiila ziemlich furchtsam sind, und

bei der Gefahr rascii entllielien, während die kleinen, verhiiitnissniässig sehr

zart gebauten Arbeiter derselben Art bei eintretender Gefahr Stand halten,

und eine grosse Tapferkeit und llartuäckigkeil durch fortwährendes Beissen

nnd Siechen an den Tag legen. Eine der gemeinsten Ameisen, Telramorium

caespitum^ zeiciinet sich durch überaus grosse Hartnäckigkeit und insbeson-

dere durch das nicht unbedeutende Stechen aus, und es dürften wohl wenig

Menschen in Europa bei öfterem Liegen im Giase, in der Nähe einer solchen

Coionie, deren Stich nicht empfunden haben.

Wie schon gesagt, bestehen die Waffen der Ameisen einerseits in

den Oberkiefern, mit welchen sie beissen, andererseits bei einigen in einem

eigenthümlichen von eigenen Drüsen im Hinterleibe bereiteten sehr sauren

Safle, der z.B. bei Form, rufa., Form, congerens hauptsächlich aus Ameisen-

säure besteht, und überhaupt bei den verschiedenen Ameisenarten ein sehr

verschiedener ist. Der Geruch und Geschmack des Saftes ist bei den vielen

Arten nicht gleich, sondern ist bei einigen Arten sogar charakteristisch, vor-

züglich bei Form, auslriaca und Form, fiiliyinosa, die Form, riifa mit ihren

verwandten Arten hat ebenfalls einen eigenthümlichen Geruch und Geschmack,

so dass ich schon oft bei Excursionen nicht allein ein in der Nähe befind-

liches Ameisennesl durch den Geruch diagnoslicirle, bevor icii dasselbe sehen

konnte, sondern sogar die Ameiscnspecies richtig determinirte. Der insbe-

sondere Ameisensäure enthaltende Saft der Form, riifa und deren verwandte

Arten, wird seiner kühlenden Eigenschaft wegen nicht selten im Gebirge,

besonders i)ei Wassermangel in der Weise benützt , dass man die Ameisen

auf Brot streicht, und die ausgedrückten Ameisen, welche ihre Säure an das

Brot abgaben, sodann weggeworfen werden. Rengger berichtet z.B. dass

die Hinterleiber der Weibchen von Oecodoma cephaloles Ltr. (einer in

Amerika lebenden Ameise) in Butler gebacken für einen Leckerbissen ge-

halten werden, geröstet und mit Syrup übergössen, wie geröstete und über-

zuckerte Mandeln, und selbst roh ähnlich wie Haselnüsse schmecken. Der

von den Ameisen bereitete Saft kann oft weit gespritzt werden, und so ge-

schah es mir einmal, dass ein Arbeiter der Formica congerens mir in ein

Auge spritzte, in Folge dessen ich einen sehr heftigen Schmerz empfand, und

davon eine Augenbindehaut-Enlzündung davontrug. Andere Ameiseuarten be-

sitzen nebst den Oberkiefern und den Drüsen, Melche den Salt bereiten, noch

einen Stachel, womit sie in die Haut stechen , nnd das Product der Drüsen

in die Wunde einspritzen, weiche durch den Stich mancher Arten ziemlich

empfindlich schmerzt.

Bd. V. Abb. 3ü
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Die Fortpflanzung g-escliieht durch die geflüg-elten Ameisen, welche

zwischen den Monaten April und September, nachdem sie aus ihren Pnppen-

hiillen als Imago ausgeschlüpft sind, nur kurze Zeit bei den Colonien ver-

weilen, bis ihre Flügel die nöthige Ausbildung erlangt haben, und ein wind-

stiller, warmer und heiterer Abend eintritt, an welchem alle Geflügelten einer

Colonie, wie auf ein gegebenes Zeichen, rasch den Bau verlassen, Grassten-

gel oder andere Dinge ersteigen, kürzere oder längere Zeit schwärmen, bis

sie sich endlich nach der Begattung nach allen Richtungen zerstreuen. An

solchen Abenden, vorzüglich aber nach mehreren vorausgegangenen regne-

rischen Tagen geschieht es nicht selten, dass mangrosse Massen solcher Amei-

sen in den Lüften sieht, und es werden Fälle erzählt, von denen ich einige

des allgemeinen Interesses wegen anführe. In der Wiener Zeitung vom

22. Juli 1854, pa^f. 1966, wird folgender Fall angegeben : „Am 10. Juli Abends

gegen 5 Uhr zog über Bordeaux eine dichte weisse Wolke, als wenn ein

Schneewetter im Anzüge wäre. Plötzlich entlud sich die Wolke in der Um-
gegend des Hafens, und siehe! Alles war viele Zoll hoch mit weissen geflü-

gelten Ameisen bedeckt." Professor Heer erwähnt in seiner Abhandlung:

Ueber die Hausameise Madeira's , mehrerer merkwürdiger Schwärme in der

Schweiz, er sagt : „Am 7. August 1847 zeigten sich ungeheure Schwärme in

Winterthur," und gibt an, dass sie als kleine Wolken in der Sonne flimmer-

ten, und der Boden in der Stadt und Umgebung mit diesen Thierchen ganz

übersäet war. Einen Tag darauf war eine Strecke weit der Vierwaldstätter-

See mit Ameisen fast bedeckt, ebenso auch fand man auf dem Zürcher-See

grosse Massen, und ebenfalls an demselben Tage wurden bei Schondorf in

Würlemberg, dann in Solothurn , Freiburg, Bubendorf und Gelterkinden im

Baselland solche grosse Schwärme beobachtet, welche sich in südlicher Rich-

tung fortbewegten.

Die geflügelten Ameisen wurden von der Nalur in BetrelT eines zweck-

mässigen Gebrauches ihrer Flügel stiefmütterlich behandelt, wesshalb sie auch

thcils schon während des Schwärmens , theils nachdem sie sich auf den Bo-

den niedergelassen haben, grösstentheils eine Beute der Vögel und anderer

Thiere werden, und nur jene Weibchen, welche diesen entgingen, kommen
entweder in ihre bisherige Wohnstätte zurück, oder siedeln sich anderswo

an, und werden die Mütter der künftigen Brut. Nicht stets kehren aber die

Weibchen freiwillig in den Bau zurück, sondern werden von den Arbeitern

hineingetragen. Zu erwähnen ist noch, dass man nicht selten in einem Baue

bloss Männchen, in einem anderen, obwohl seltener, bloss Weibchen findet,

und es wäre interessant, über die Ursache dieser Erscheinung Aufschlüsse

zu erhalten.

Die Eier sind verhältnissmässig zur Grösse der Ameisenweibchen ziem-

lich gross (ein Ei der Formica ligniperda misst beiläufig ly»""" in der Länge

und Vi""« in der Breite, welches wohl als das grösste anzunehmen ist), sie

sind länglich, fast cylinderisch, vorne und hinten abgerundet, selten an beiden

Enden etwas zugespitzt, ihre Farbe ist weiss, gelblich, bräunlich oder auch
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schwarz (wie bei Formica flava). Miui fiiulet sie eiilweder in den Coloiiieii,

wo eine grössere Anzahl Eier in einer Kammer oder in einem Gange bei-

sammen liegen, oder man findet unter einem Steine oder anderswo eine kleine

Höhlung in der Erde, in der ein Weibchen sieb befindet, welches eben mit

dem Eierlegen beschäftigt ist, und etwa schon mehrere gelegt bat. Unwill-

kürlich erinnert man sich bei dem Anblicke eines solchen einsiedlerischen

Weibchens an die brütenden Vögel, indem es sich über den Eiern ruhig ver-

hält, und diese auszubrüten scheint. Die Eier, welche von den Weibchen in

einer Colonie gelegt wurden, werden von den Arbeitern mit grosser Sorge

Siels jener Temperatur ausgesetzt, welche ihnen am zwecknuissigsten ist,

wesslialb sie auch von diesen nach Umständen unter die Oberfläche oder auf

den Grund des Baues getragen werden.

Larven. Die nach ein Paar Wochen aus den Eiern tieschlüpften Lar-

ven werden von den Arbeitern gepflegt und ernährt , wie schon vorher er-

wähnt wurde, verhalten sich in diesem Zustande ganz ruhig, lassen sich ge-

duldig (so wie die früher erwähnten Aphiden) von den nicht zarten Ober-

kiefern der Arbeiter fassen, und an eine passende Stelle entweder wegen

drohender Gefahr oder auf Veranlassung einer veränderten Temperatur tra-

gen. Sie sind im Frühjahre oder im Beginne des Sommers in den Colonien

anzutreffen, doch erzählt G o u 1 d, dass er auch Larven der Formica nigra

und Form, flava im Winter am Grunde des Baues fand, und fügt noch die'

interessante Notiz hinzu, dass diese Larven viel dichter behaart waren , als

jene, welche im Sommer gefunden werden. Die Larven sind mehr weniger

cylindcrisch, hinten etwas dicker und abgerundet, vorne verschmälert , nach

abwärts gebogen und zugespitzt. Ihre Grösse ist eine sehr verschiedene; im

Allgemeinen lässt sich sagen, dass die Larven der Arbeiter die kleinsten,

die der Männchen etwas grösser und die der Weibchen gewöhnlich am grössten

sind, und die Abweichung in der Grösse ist bei manchen Arten , wie z. B.

bei Telramorium caespilum eine sehr beträchtliche. Sie sind fussloss, wei.ss,

oft etwas durchscheinend, und mit abstehenden Haaren bekleidet, welche

bei den Larven der Formten liijniperda liauniförniig verzweigt sind , indem

sie entweder schon am Grunde oder von diesem etwas weiter entfernt, lange

Aeste austreiben. Der Körper der Larven besteht aus dem kleinen Kopftheile

und aus 12 Ringen. Der Kopflheil ist etwas härter als die Ringe, kugelig,

trägt 8 meist gezähnte Mandibeln, zwischen beiden oben eine so wie bei dem

Imago gebildete Oi)er!ippe und unten die Innern weichen Mundtheile; die Ringe

sind weich und jeder derselben besieht aus einem oberen etwas grösseren,

mehr conve.xen und einem unteren kleineren, mehr planen Halbringe i der

erste King ist klein, ebenso das Englied , welches letztere kegelförmig ist,

und hinten eine Spalte zwischen sich fasst, welche den After bildet.

Puppen. Sobald die Larven als solche ihrWachslhum vollendet haben,

verpuppen sie sich, welcher Vorgang bei den verschiedenen Ameisen ein

zweifacher ist 5 entweder hüllen sich die Larven in einen Cocon ein, oder sie

entbehren eines solchen. In seltenen Fällen geschieht es auch ausnahmsweise,

36*
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dass man Puppen solcher Arten, welche in der Regel einen Cocon haben,

ohne solchen gefunden werden, wie diess bis jetzt von Schenk, Meyer,

Smith und mir bei Formica sangumea. Form, ctmicularia^ Form, fusca.

Form, ftiliginosa und Form, nigra beobachtet wurde; doch warniemals eine

Ursache dieses eigenthümlichen Vorkommens aufzufinden.

Der Cocon hat eine weisse oder gelbe, oder gelbbraune Farbe, ist

länglich eiförmig, an einem Ende mit einem schwarzen Puncte, der aus den

noch vor dem völligen Uebergange der Larve in den Puppenzustand aus-

geschiedenen Excrementen besteht, versehen, und ist eine pergamentar-

tige , aus feinen, dichtverfilzten , Seitenäste treibenden Fäden zusammenge-

setzte Haut, welche die Puppe, über deren Vertiefungen hinübergespannt,

lose umschliesst. Die im Wachsthume schon vorgeschrittene Puppe ist schon

dem Imago sehr ähnlich gebildet, und es lässt sich sodann an dem Vorhan-

densein oder Fehlen der Flugelscheiden entscheiden, ob die Puppe als Imago

ein Arbeiter oder eine geflügelte Ameise sein wird. Sobald die Puppe aus-

gebildet ist, so streift sie, wenn sie coconlos ist, die Haut ab, und kriecht

als noch schwachgefärbtes Imago heraus, welches bald in der Luft die blei-

bende Färbung erhält*). War aber die Puppe in einen Cocon eingeschlossen,

so wird meist der Cocon zur Zeit der Reife von den Arbeitern geöffnet,

worauf die junge Ameise herausschlüpft.

Die Beschreibung des Imago folgt im speciellen Theile.

Nutzen und Schaden. Der Nutzen, welchen die Ameisen bringen,

ist, wenn gleich er nicht bedeutend ist, wenigstens in Europa jedenfalls ein

grösserer als der Schaden, welchen sie verursachen. Wie bekannt, werden

die Puppen mancher Arten als sogenannte Ameiseneier zum Füttern vieler

Singvögel verwendet, überdiess wurden besonders früher die Arbeiter, vor-

züglich derjenigen Arten, welche zur Gruppe Rufa der Gattung Formica ge-

hören, zum Spiritus formicarum verwendet. Der Schaden, welchen sie er-

#} Man miiss sich sehr in Acht nehmen, iliese noch nicht ausgefärbten Ameisen,

für andere oder neue Arten zu halten , und es ist einem Anfänger überhaupt

anzurathen, solche Ameisen , wenn ihm keine andern Exemplare zu Gebote

stehen, gar nicht zu determiniren. Ebenso kann es aber aucli erfahrenen Myr-
niecologen ergehen, solche Exemplare für neue Arten zu halten, wenn man sie

im getrockneten Zustande erhält, und jene Art, zu welcher sie gehören, noch

nicht lebend gesehen hat; so geschah diess z. B. mit der Formica aethiops,

von welcher Dr. Nyl ander durch Professor Zell er unausgebildete Exem-
plare aus Sicilien erhielt, und als Formica pallens Nyl. in seinen Add. alt.

Adnot. mon. form. bor. beschrieb, welches sich dadurch aufklärte, dass ich

diese letztgenannte Art von Professor Zelle r erhielt, und sie sogleich als

unausgehildeten Arbeiter der Formica aethiops erkannte. Ueberhaupt muss man
in der Myrmecologie wegen der Angabe der Farben nichtzu kritisch sein, sondern

diesen sogar einen geringen Werth beimessen, indem in dieser Beziehung, so

wie in der relativen Gro.sse des Kopfes gegen den übrigen Körper die aus.sei-

ordentlichsten Abweichungen stattfinden, wesshalb es nicht räthlich ist, wegen
verschiedener Farbe neue Arten aufzustellen.
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zeugen, wird besonders nnr in manchen Glashäusern fühlbar. So minirl das

Tetratnorium Kollari in dem WarmhausD des k. k. botanischen Gartens zu

Wien, so wie in den Glashansern des kaiserlichen Gartens zu Schönbrunn

nächst Wien, die Erde in den Töpfen und in den Lohbeeten. Im südlichen

Europa richtet woiil die Oecophlhora pallidiila , wie schon erwähnt , sehr

unang^enebme Verheerungen in den Insectenladen des Entomologen an, (siehe

Frauen feld"s Reisen an den Küsten Dalmaliens in den Verhandlungen

des zoologisch - botanischen Vereines, Band IV., Abhandlungen pag. 460).

Sehr häufig werden die Ameisen angeschuldet, die Obstbäume krank

zu machen, welche Beobachtung eine sehr oberllächliche ist, denn stets wird

man auf einem Obstbäume, auf welchen sich Ameisen einfinden, auch Blatt-

läuse finden, und eben diese können es sein, welche dem Baume Schaden brin-

gen. In Betrefl' des Obstes glaube ich behaupten zu können, dass eine Ameise

nie eine unversehrte Frucht anbeisst, sondern erst dann, wenn durch Regen

die Frucht aufspringt, oder durch Vögel oder auf andere Weise dieselbe ver-

wundet wird, kann sie zum Leckerbissen von Ameisen werden.

Verticale und horizontale Verbreitung. Die verticale Ver-

breitung der Ameisenarien ist eine solche, dass die Menge der Arten, so

wie auch der Colonien mit der Höhe im umgekehrten Verhältnisse steht, in-

dem die Ameisen lieber in warmen Thälern oder auf sonnigen Bergwieseii

als wie auf blumigen aber kalten Alpenwiesen leben, und jeder Myrraicolog,

der Gelegenheit halte, Alpen zu besuchen, wird heim ersten Besteigen der-

selben an eine eigenlhümliche Ameisenfauna der Alpen denken, während er

bald eines besseren belehrt wird, denn in einer Höhe von 5000 Fuss in der

Knieholzregion werden die Ameisencolonien so wie auch die verschiedenen

Arten sehr spärlich, bis endlich keine Colonien mehr zu finden sind, und

bloss selten unter einem Steine sitzend oder auf den Wiesen hcrumirrend ein

einzelner Arbeiter gefunden wird, welcher gewöhnlich zu irgend einer der

Arten gehört, welche in der darunter liegenden Waldregion häufig vorkom-
men. Ich kenne bloss eine einzige Ameisenart, deren Vorkommen sich in

Oesterreich bloss auf subalpine Gegenden beschränkt, während sie in Finn-

land von Dr. Nylander bei Helsingfors gefunden wurde, es ist diess die

Myrmica stilcinodis N y 1.

Die horizontale Verbreitung der Ameisenarien ist eine ähnliche, wie

die verticale. Das Verhältniss der Artenanzahl ist nach dem Breitengrade

wie auf der Erde überhaupt auch in Europa ein solches, dass die Arien-

menge eine desto geringere wird, je mehr man sich dem Pole nähert. In den

Tropenländern kommen in dem kleinsten Bezirke Hunderte von Ameisen-
arien im bunten Wirrwarr vor, während dieselben gegen die Pole sehr spär-

lich werden. Manche Arten kommen in ganz Europa, manche nur an sehr

beschränkten Localitäten, andere nur in Süd- und noch andere nur in Nord-
Europa vor, (loch ist kein Zweifel, dass jene Arien, welche nur an irgend

einer bcschränklen Localiläl bisher gefunden wurden
, jedenfalls einen

grösseren Verbreitungsbezirk Laben.



886

Indem seit der Herausgabe der liymenopterologischen Studien von

Dr. Förster keine Uebersicht über die Verbreitung der Aineisenarten in

Europa verölTentiicht wurde , seit dieser Zeit aber dieselben namhaft ver-

mehrt wurden, so füge ich nachfolgend eine solche Uebersicht bei. Da im

speciellen Theile die Standorte der Anieisenarten des österreichischen Staa-

tes, Deutschlands, der Schweiz und Italiens ohnediess genau angeführt wer-

den, so werde ich in der Uebersicht der Kürze wegen bloss die Namen die-

ser genannten Länder bei den betreifenden Arten anführen. Es ist kein Zwei-

fel, dass noch viele dieser nachfolgend genannten Arten sich als Synonyme
oder Varietäten erweisen werden, was wohl bei den oft sehr ungenügenden

Beschreibungen Latreille's und Losana's nicht la wundern ist; obwohl

es mir theils durch genaue Untersuchung, theils durch Correspondenz doch

gelungen sein dürfte, zur Lösung dieses gordischen Knotens, wenigstens ein

kleines Schärflein beigetragen zu haben.

I. Formicidae.

JForanien L.

1. F. ligniperda N y 1. Skandinavien (N y 1.) , Provinz Preussen, Pom-
mern, Rheinpreussen, Preussisch - Schlesien, Nassau, Baiern, Böhmen, Oester-

reich, Salzburg, Tirol, Kärnthen, Steiermark, Ungarn, Siebenbürgen, Krain,

Küstenland, Lombardie, Schweiz, Kirchenstaat, Piemont, Sicilien, Frank-

reich (C 1 m b e 1).

S. F. hercuJeana Nyl. Schweden (Nyl an der"), Finnland (Nyl., Milde),

Dänemark (D rew se n), Provinz Preussen, Rheinpreussen, Preussich - Schle-

sien, Baiern, Böhmen, Mähren, Galizien, Oesterreich , Salzburg, Steiermark

Kärnthen, Siebenbürgen, Schweiz.

3. F. Herrichi Mayr. Türkei (nach Angabe des Herrn Prof. II e r-

rich-Schäffer, doch zweifelhaft; ich besitze sie aus Südbrasilien von

Herrn Tischbein).
4. F. pubescens F. Schweden (Nyl.), Baiern, Oesterreich, Tirol, Steier-

mark, Ungarn, Siebenbürgen, Krain, Küstenland, Dalniatien, Lombardie, Kir-

chenstaat, Piemont, Corsica, Insel Sardinien, Frankreich (L t r., L e p e 1 et i e r).

5. F. aelhiops L t r. Süd -Russland (Nyl.), Provinz Preussen, Bayern,

Oesterreich, Tirol, Ungarn, Küstenland, Lombardie, Kirchenstaat, Piemont, Cor-

sica, Insel Sardinien, Sicilien, Frankreich (Lt r., L ep el.), Spanien (Förster).

6. F. marginata L l r. Provinz Preussen, Bayern, Oesterreich, Krain, Dal-

matien, Kirchenstaat, Toskana, Piemont, Frankreich (L tr.), Spanien (Forst).

7. F. fuscipes Mayr. Oesterreich, Toskana, Kirchenstaat.

8. F. austriaca Mayr. Oesterreich, Ungarn, Dalniatien, Toskana, Kir-

chenstaat.

9. F. Iruncata Spin. Kirchenstaat, Piemont (Spin. Ins. L ig.), Frank-

reich (Leon Dufour und Perris Mem. sur les Ins. Hym. etc.).
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10. F. syhatica Ol. Preussisch- Schlesien (Schilling), Frankreich

( 11 V i e r).

11. F. lateralis Ol. Süd-RusslanJ (Nyl.), Bayern, Böhmen, (Groh-
niann?), Oesterreich. Tirol, Ungarn, Küstenland, Dalmatien, Venelien, Loni-

bardie, Kirchenstaat, Insel Sardinien, Siciiien , Frankreich (Ltr., Lepel.,
M a y r), Spanien (Förster).

12. F. riifa N y 1. Grossbrilannien , (C u r t i s , Smith), Schweden
(Nyl.), Lappland (Nyl.), Finnland (iNyl.), Dänemark (Drewsen), Provinz

Preussen, Preussisch-Schiesien, liheinpreussen, Lübek, Nassau, Bayern, Böh-
men, Mähren, Galizien, Oesterreich, Salzburg, Tirol, Kärnthen, Steiermark,

Ungarn, Lombardie, Schweiz, Frankreich (Colombel).
F. rufa Nyl. var. rwfljor N y I. Finnland ( N y 1. ), Dänemark (Drew-

sen), Provinz Preussen, Pommern, Preussisch-Schiesien, Hheinprenssen,

Lübek, Nassau, Bayern, Böhmen. Mähren, Oesterreich, Tirol, Steiermark, Krain,

Lombardie, Schweiz, Frankreich (Colombel).
13. F. conyerens Nyl. Insel Mjolön (Nyl.), Provinz Preussen, Rhein-

preussen, Nassau, Bayern, Böhmen, Galizieu , Oesterreich, Tirol, Steiermark,

Ungarn, Krain, Schweiz, Neapel.

14. F. Iruncicola Nyl. Lappland (Nyl.), Finnland (Nyl.), Dänemark,

(Drewsen), Lübek, Nassau, Baiern, Böhmen, Oesterreich, Salzburg, Tirol,

Steiermark, Krain, Lombardie, Schweiz, Picmont.

15. F. saiujuinea Ltr. Grossbritannien (Smith), Finnland (Nyl.),

Provinz Preussen, Rheinpreussen, Nassau, Bayern, Böhmen, Oesterreich, Salz-

burg, Tirol, Steiermark, Krain, Lombardie, Schweiz, Piemont, Siciiien, Frank-

reich (Colombel, Ltr., Lepel, Vallot*).

16. F. pressilabris N y 1. Finnland (Nyl.), Südrussland (Nyl.), Däne-

mark (Drewsen). Oesterreich, Ungarn.

17. F. exsecta Nyl. Lappland (Nyl.), Finnland (Nyl.), Provinz Preus-

sen, Rheinpreussen, Nassau, Oesterreich, Steiermark, Lombardie.

18. F. cunktilaria Ltr. Grossbritannien (S m i l h), Schweden (N y I.),

Finnland (Nyl., Milde),, Südrussland (Nyl.), Hamburg, Provinz Preussen,

Pommern, Rheinpreussen, Nassau, Bayern, Böhmen, Mähren, Galizien,

Oesterreich, Salzburg, Tirol, Steiermark, Krain, Küstenland, Venelien,

Lombardie, Schweiz, Kirchenstaat, Piemont, Neapel, Siciiien, Frankreich

(Ltr., Lepel., Colombel).
19. F. cinerea M a y r. Provinz Preussen, Mähren, Oesterreich, Tirol,

Ungarn, Krain, Yenetien , Lombardie, Toskana, Kirchenstaat, Frankreich

(D h r n).

80. F. fiisca L. Grossbritannien (Smith), Schweden (Nyl), Lapp-

land (Nyl.), Finnland (Nyl.), Dänemark (Drewsen), Hamburg, Provinz

Preussen, Pommern, Provinz Schlesien, Rheinpreussen, Lübek, Nassau, Bayern,

*) Vallol -„Obsercations entomologif/ues'^ in den „Memoires de VAcademie des

Sciences, arts et belies lettre» de Dijon, 18. Serie Tom. I. l^ftS."
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Böhmen, Maliren, Galizien, Oesterreicli, Salzburg, Tirol, Kärnthen, Steiermark,

Sicbcnbiirg-en, Krain , Lombardie, Schweiz, Kirchenstaat, Piemont, Neapel,

Frankreich (L t r., C o I o m b e 1).

31. F. Cursor Boyer de Fonsc. Süd-Frankreich (Boyer).
23. F. aenescens N y I. Süd-Russiand (Nyl.).

23. F. gagales Ltr. Finnland (Nyl), Danemark (Drewsen), Pro-

vinz Preussen , Preussisch - Schlesien, Rhcinprenssen , Bayern, Oesterreich,

Tirol, Ungarn, Krain, Lombardie, Piemont, Frankreich (Ltr., Lepel.).

34. F. fuliylnosa Ltr. Grossbritannien (Lepel., Smith), Schweden

(Nyl.), Finnland (Nyl.), Dänemark (Drewsen), Provinz Preussen, Preus-

sich - Schlesien , Rheinpreussen , Lübek , Nassau, Bayern, Böhmen, Galizien,

Oesterreich, Salzburg, Tirol, Steiermark, Ungarn, Siebenbürgen, Krain, Kü-
stenland , Lombardie, Schweiz, Kirchenstaat, Piemont, Frankreich (Ltr.,

Lepel., Col ombel).

25. F. emarginata Ltr. England (Ltr.), Schweden (Nyl.), Baiern

(? H erri ch - S cbä f fer), Piemont, Frankreich (L t r., L e p e I.).

36. F. nigra L t r. Grossbritannien (S m i t h), Schweden (N y I.), Lapp-

lund (Nyl.), Finnland (Nyl.), Dänemark (Drewsen), Südrussland (Nyl.),

Provinz Preussen, Pommern, Rheinpreussen, Lübek, Nassau, Bayern, Böhmen,

Mähren, Galizien, Oesterreich, Salzburg, Tirol, Kärnthen, Steiermark, Ungarn,

Siebenbürgen, Krain, Dalmatien, Venetien , Lombardie, Schweiz, Kirchen-

staat, Toskana, Piemont, Frankreich (Ltr. Lepel.).

31. F. brunnea Ltr. Preussisch - Schlesien, Bayern, Böhmen, Oester-

reich, Tirol, Krain , Küstenland , Dalmatien, Venetien, Lombardie, Schweiz,

Kirchenstaat, Toskana, Piemont, Frankreich (Ltr.).

28. F. aliena Forst. Provinz Preussen, Rheinpreussen, Nassau, Bayern,

Böhmen, Oesterreich, Tirol, Steiermark, Ungarn, Krain, Dalmatien, Venetien,

Lombardie, Schweiz, Kirchenstaat.

29. F. timida Forst. Rheinpreussen, Lübek, Nassau, Böhmen, Oester-

reich, Krain, Siebenbürgen, Schweiz, Kirchenstaat.

30. F. pallescens Schenk. Nassau, Sardinien.

31. F. flava L. Grossbritannien (Ltr., Smith), Schweden (Nyl.),

Lappland (Nyl.), Finnland (N yl.) , Dänemark (Drewsen), Provinz Preus-

sen, Pommern, Preussich-Schlesien, Rheinpreussen , Lübek, Nassau, Bayern,

Böhmen, Mähren, Galizien, Oesterreich, Salzburg, Tirol, Kärnthen, Steiermark,

Siebenbürgen, Krain, Dalmatien, Schweiz, Kirchenstaat, Piemont, Frankreich,

(Ltr., Le p e 1.).

33 F. umbrata Nyl. Schweden (Nyl.), Finnland (Nyl), Dänemark

(Drewsen), Provinz Preussen, Rheinpreussen , Lübek , Nassau, Bayern,

Oesterreich, Tirol, Kärnthen, Steiermark, Krain, Lombardie, Piemont, Insel

Sardinien.

33. F. mixta Nyl. Schweden (Nyl.), Provinz Preussen, Nassau, Oester-

reich, Tirol, Siebenbürgen.
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34. F aff'ims S ch e ti c k. Nassau, Bijhmon, Oesterrcicli, Kiain, Kiislen

1:111(1, Kii'i'lienstaiil.

35. F. inrisa Scheue k. Nassau.

36. F. bicornis Forst. Rheinpreussen.

37. F. rnbiginosa L l r Fiaukreich (Llr.), Baiern (H e rr. -S c h I t r.)

3H. F. didfima F. Italion.

3». F. truncorum V. Mahren, Baiern (? Ile rr ic h-Sch ä f ler).

40. F. mernla Los a na. Piemoiit.

41. F. coerulescens Losana. Piemont.

Titftinotttft Forst.
42. T. erraticiiiii L t r. Grosshrilaunien (S m i t h\ SüH-Russland (Ny I.),

Provinz Preussen. Hht-inpreussen, Nassau, Bayern, Oeslerreiih, Tirol, L'ng-arn.

Krain. Küstenland. Dalnialien , Venelien, Lomhardie. Schweiz, Knchenslaal,
Insel Sardinien, Frankreich (Llr).

43. T. pyymaeiim L t r. Nassau, Bayern , Oesterreich , Tii ol , Ungarn.
Krain, Küstenland, Dalnialien, Venetien, Lombardie , Schweiz, Kirchenstaat,

Frankreich ^Ltr Lepel.).

44. T. viridulitni Nyl. Finnland (Nyl. eigentlich nicht europaisch,

sondern eingeschleppte

45. T. nitens M a y r. Siehenhürgen, Krain, Dalmalien.

46. T. poiilum Smith. Grossbritannien (S in i t h).

Mfyitavtinen Forst.
47. H. Frmenfeldi Mayr. Dalmutien.

48. H qnadripunclata L. Preussen , Bayern, Oesterreich, Tirol, Sic-
honhürgen, Lombardie, Schweiz, Kirchenslaal, Piemont, Frankreich (L I r.).

Jffttnoootttbu» M a y r.

49. M. viaticns F. Ungarn, Dalnialien, Griechenland (Bremj, W I a-

stirios), Sparien (L t r., Fahr).

Cnttigtyphia Forst.
50. C. Fairmairei Forst Spanien (Förster, zuerst in .Algier ent-

deckt, siehe Verhandlungen des naturhist. Vereins der Rheinl. VII. pag 4S5).

M^otyergw» L t r.

51. P. ruf'escens L tr. Provinz Preussen, Rheinhessen, Oesterreich, Tirol,

Krain, Lombardie, Schweiz, Kirchenstaat, Piemont, Frankreich (L tr.. Le|)elj.

? 52. P. lestaceus F. Mahren (??).

n. Poneridae-
M*onern L r. t

.53. P. ochravea .\I a y r. Kirchenstaat.

54 P. contructa Llr. Grosbritannien (.Sin i thj, Rheinpreussen, Nassau,

Baytrii.Oesterreicii. Tirol, Krain, Lombardie, Kirchenstaat, Schweiz, Piemont,
Frankreich (L t r., Lepel).

55. P. quadrinotata Los. Piemont.

Bd. V Abb 37
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Otiot»to»nnc/i9MS L t r.

5t>. 0. GliUiann Spin. Spanien (Spinol;!)-

III> Myrmicidae*

Iflyrtnicti L t r. M a y r.

57. M. rubida L t r. Provinz Preussen, Preiissich - Schlesien, Bayern.

Böhmen, Mähren, Oesterreich, Salzburg, Tirol, Kärnthen, Steiermark, Ungarn,

Sieiienbürgen, Krain, Lombardie, Schweiz, Piemont, Frankreich (Ltr.).

58. M. longiscapa Curt. Grosbritannien (Curtis, Smith).

59. M. laerinodis Nyl. Grossbritannien (Curtis, Smith), Schweden

(Nyl.), Finnland (Nyl. Milde), Siidrussland (Ny!.), Provinz Preussen,

Rlieinprenssen, Liibek, Nassau, Bayern, Böhmen, Mahren, Galizien, Oester-

reich, Salzburg. Tirol, Kärnthen, Steiermark, Siebenbürgen, Krain, Lom-

bardie, Schweiz, Kirchenstaat, Piemont, Frankreich (Colombel).
60. /)/. rugnlosa Nyl. Schweden (Nyl.), Finnland (N y I.), Rheinpreus-

sen, Nassau, Mähren, Galizien, Oesterreich, Tirol, Frankreich (N yl a n d e r).

61. M. ruginodis Nyl. Grossbritannien (Curtis, Smith), Schweden

(Nyl.), Finnland (Nyl., Milde), Provinz Preussen, Pommern, Rheinpreus-

sen , Liibek, Nassau, Bayern, Böhmen, Mähren, Galizien, Oesterreich, Salz-

burg, Steiermark , Ungarn, Krain, Schweiz,

62. M. sidcinodis Nyl. Grosbritannien (Curtis, Smith), Finnland

(Nyl), Oesterreich, Salzburg, Tirol, Steiermark, Krain.

63. M. scabrinodis Nyl. Grossbritannien (Curtis, Smith), Schwe-

den (Nyl.), Finnland (Nyl), Siidrussland (Nyl), Dänemark (Drewsen),
Provinz Preussen, Preussisch -Schlesien , Rheinpreussen , Liibek, Nassau,

Bayern, Böhmen, Mähren, Oesterreich, Salzburg, Tirol, Kärnthen, Steiermark,

Siebenbürgen, Krain, Küstenland, Lombardie, Schweiz, Kirchenstaat, Piemont,

Frankreich (M i 1 d e, Colombel).
64. M. lobicornis Nyl. Schweden (N y I ), Finnland (Nyl), Dänemark

(Drewsen), Provinz Preussen, Rheinpreussen, Nassau, Bayern, Böhmen,

Oesterreich, Krain, Lombardie.

6.5. M. denlicornis Curtis. Schottland (Curtis, Smith).

Fo»'»»tfcojPipti»9.s May r.

66. F. nitidahis Nyl. Finnland (Nyl), Dänemark (D r ew se n), Süd-

russland (Nyl.), Provinz Preussen, Rheinpreussen, Oesterreich.

Jfffßi'tt%ecina Curt.

6J. M. Lalreillei Curt. Grossiintannien (Curt., Smith), Südruss-

land (Nyl.) Rheinpreussen, Nassau, Oesterreich, Krain, Kirchenstaat.

VetfiitnafiMtn M a y r.

68. T. atratulnm Sehe n c k. Nassau.

69. T. hollari M a y r. Oesterreich (eigentlich kein Europäer, sondern

eingeschleppt).
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Jü. T. caespitum L. Giossbritaiiiiien (Curtis, Smith), Schweden

«Nyl.), Finnland (Nyl.), Dänemark (Drewsen), Südrusslnnd ^N y I.),

Piovinz Preussen, Preussisch -Schlesien , Rheinpreussen, Lübek , Nassau,

Bayern, Böhmen, Mähren, Galizien, Oeslerreich, Tirol , Steiermark, Ungarn,

Siebenbürgen, Krain, Küstenland, Dalmatien, Venetien, Lombardie, Schweiz,

Kirchenslaat, PiemonI, Insel Sardinien, Sicilien, Frankreich iLlr.), Spanien

(Heer, Förster).

Stfo»»fff/ioffnnt/iMS M a y r.

31. 5/. testacetis Sehen c k. Nassau.

Ste»»a»»**n€i W e s l w.

32. St. Weslwoodi W eslw. Grossbrilannien (W e s l w o o d . ( iir-

I i s , S ni i t h).

33. 5/. albipeimls Curt. Grossbritannien (Curtis).

Eießttolhoi'aje M a y r.

34. L. chipealus M a y r. Oesterreich.

35. /. arcrporum Nyl. Grossbrilannien (Curtis, S m i I h j, Schwe-

den (Nyl.), Lappland (Nyl.), Finnland (Nyl.), Provinz Preussen, Kliein-

preussen , Lübek, Nassau, Oesterreich, Tirol, Steiermark, Krain, Lombar-

die, Schweiz.

36. L. Gredleri IMayr. Tirol.

33. L. mvscoruin Nyl. Finnland (Nyl., Milde), Rheinpreiis.seii. Nas-

sau. Oesterreich, Salzburg

38 L. corlicalis Scheu ck. Nassau, Oeslerreich, Tirol.

39. L. nifjriceps M a y r. Oeslerreich.

80. L. tubernm N y I. Schweden (N y I.), Finnland (N y I.), Nassau,

Oeslerreich, Tirol, Krain, Schweiz.

81. L. nnifasciatiis L l r. Grossbritannien (Curtis, Smith), Süd-

Kussland (Nyl.), Bheinpreussen, Nassau, Oeslerreich, Tirol, Krain, Schweiz,

Kirchenstaat, PiemonI, Krankreich (L t r.)

82. L. a/finis M a y r. Oesterreich.

83. L. ISylanrleri. Forst. Bheinpreussen, Nassau, Oeslerreich, Krain,

Dalmatien, Lombardie, Kirchenstaat.

84. L. parvulits Schenck. Provinz Preussen, Nassau, Oeslerreich,

Lombardie.

85. L- inlerniptus Schenck. Nassau, Oeslerreich, Tirol.

86. L. simillimus Curt. Grossbrilannien (Curtis, Smith).

MBipiotrttoptfitut M a y r

83. D. fugax Ltr. Grossbrilannien (Smilh), Süd -Bussland (Nyl),

Podolien TBelke). Preussisch-Scblesieu, Nassau, Bayern, Oeslerreich, Tirol,

Krain, Kiislenland, Lombardie, Schweiz, Kirchenstaat, Frankreich (Ltr. L ep c I ).

33*
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MonotnariMtn Mayr.

88. M. niinutum Mayr. Veiietien, Lombardie, Kirchenstaat.

OecopMhofa Heer.

89. Oec. pallidula Nyl. Tirol, Siebenbürgen, Krain, Küstenland, Dal-

rnatien, Lombardie, Sardinien, Insel Sicilien, Frankreich (Förster), Spanien

(F örster).

Atta F.

90. A. snbterranea Ltr Provinz Preussen, Preussisch-Schlesien, Nas-

sau, Oesterreich, Tirol, Krain, Frankreich (Ltr., Lepei.)-

91. A. capitata Ltr. Podolien (Belke), Bayern, Ungarn, Küstenland,

ßalmatien, Lombardie, Kirchenstaat, Pieniont, Corsica, Insel Sardinien, Sicilien,

Griechenland (Wla sti ri s), Frankreich (Lt r., L ep e 1.) , Spanien (Heer,

Rossmässler, Leder er, Förster)
92. A. structor Ltr. Süd-Russland (Nyl.), Preussisch-Schlesien, Nas-

san, Böhmen, Oesterreich, Tirol, Uüftarn, Croalien, Küstenland , Dalmatien,

Venelien, Lombardie, Kirchenstaat, Insel Sardinien, Piemont, Toscana, Si-

cilien, Frankreich (Ltr., Lepel.).

Aphnenogiistet' Mayr.

93. A. sardous Mayr Insel Sardinien.

94. A. senilis Mayr. Dalmatien, Sicilien, Insel Sardinien, Spanien,

(Förster, Schief ferd eck er und Elditt).

Cfewnfitogaster L u n d.

95. C. scutellaris Ol. Bayern (? Her ric h - S c hä f f e r), Tirol, Krain,

Küstenland, Dalmatien, Venetien, Lombardie, Schweiz, Kirchenstaat, Tos-

cana, Insel Sardinien, Piemont, Sicilien, Frankreich (Ltr.).

96. C. sordidulus Nyl. Dalmatien, Sicilien, Frankreich, (Förster,

Spanien (Förster).

JfMyimtioittfge incerti ffeneris.

91. Myrmica diluta Nyl. Süd-Russland (Nyl.).

98. M. domestica Shuck. England (Shuck., Smith etc.),

99. M. gruminicola Ltr. Grossbritannien (Curtis, Smith), Frank-

reich (L t r.).

100. M. hirlula Nyl. Finnland (Nyl.).

101. M. laevigata Smith. Grossbritannien (Smith).
102. M. leonina Losana. Piemont.

103. M. lippula Nyl. Süd-Russland (Nyl.)

104. M. metjacephnla Los. Piemont.

105. M. Minki Forst. Rheinpreussen, Nassau.

lOß. M. pallida Nyl. Sicilien.
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107. M. siihlaeris ,Nyl. Kimilimd (N y I.).

lüS. M. trinodis Los. Pieinonl

UM». M. tiiherosa L t r. Bayern (? H e r r i c h - S c li a 1 1 c i) , Fiaiik-

reich (L t r.).

B3 Specieller Theil.

Der Körper der Ameisen ist aus dem Kopfe, dem l'hornx. dem

Sfi eichen, dem Hinterleib, den sechs Beinen, und bei VVeihdien

und Mannchen noch aus vier Flügeln zusammengesetzt.

Der Kopf ist an der Oberseile mehr weniger gewölbt, un der Unter-

seite besonders bei Arbeitern und Weibchen llach , er ist rundlich , oval,

drei- oder fünfeckig, hinten entweder abgerundet oder bogenförmig ausge-

schnitten. An dessen Oberseite liegt vorne, den Mund hegranzend und vom

übrigen Kopfe durch Furchen mehr weniger dcnilich abgelreiuit, der Kopf-
schild (Clypeus), hinter diesem das meist deutlich begriinzte und ver-

tiefte dreieckige Stirnfeld (Area frontalis), seitlich \on diesem be-

finden sicli die mehr weniger breiten und aufgebogenen, von vorne nach hin-

ten sich ziehenden Stirnlappen (Laminae frontales), von welchen

jeder mit dem Kopfe selbst eine längliche Spalte bildet, die an ihrem vor-

deren Ende grubenarlig ausgehöhlt ist und F" üb I ergrübe heissl, in wel-

chem die Fühler (A ti tennae) eingelenkt sind. Diese bestehen aus dem
Schafte (Scupiis) und der Geissei (Fii niculus). Der Schaft tragt an

einem Finde einen kugeligen Gelenkskopf, der in die halbkugelig ausgehöhlte

Gelenkspfanne in der Fühlergrube eingelenkt ist, an seinem anderen Finde

steht er mit der Geissei in Verbindung. Diese ist stets länger als der Schaft,

fadenförmig oder am Ende mehr wenij^er keulenförmig veidickl , und be-

steht bei .Arbeitern und Weibchen aus zehn bis eiil Gliedern, bei Männchen ge-

wohnlich aus einem Giiede mehr (bei einer Galtung nur aus neun Gliedern).

Hinter dem Stirnfelde und zum Theile auch zwischen diesem und den Stirn-

lappen liegt die Stirn (Frons), welcheohne sichtbare Gränzen in den

Scheitel (Vertex) übergeht, der sich als sogenannter Hiiilerko|)f bis

zum llinlerhauplloche erstreckt.

Der Scheitel trägt bei Weibchen und Männchen stets . bei Arbeitern

haullgdrei rundlichein ein Dreieck gestellte Punctougen (Ocelli) welche

bei den Mannchen am grösslen und kugelig sind. Von dem Slirnfelde bis

zu oder vor dem mittleren Punctauge zieht sich die oft undeutliche Stirn-
rinne. An beiden Seiten des Kopfes liegen die Netzaugen {Oculi)^

welche aus Facetten zusammengesetzt, bei Weihchen und Arbeitern meist

massig gross und wenig gewölbt, bei Männchen aber gross , stark gewölbt
und hervorstehend sind ; ihre Farbe ist schwarz (und e." wird daher in der

Beschreibung der Arten die Farbe der Augen nicht mehr angeführt). Zwi-

schen den Mundwinkeln und den iNetzaugen liegen die Wangen. Au der Un-
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terseite des Kopfes bemerkt man an der vorfleren Hälfte einen fast halbkreis-

förmigen Ausschnitt, in Avelchcm die Miindlheile liegen. Von der Milte die-

ses Ausschnittes bis zum Hinterhauptioche zieht sich stets eine Linie mitten

durch den hinteren Theil der Unterseite des Kopfes, nämlich durch die

Kehle iGiila).

Die Mundth eile bestehen aus den zwei Oberkiefern, den zwei Unterkie-

fern sammt deren Tastern, der Ober- und der Unterlippe mit ihren zwei Tastern.

Die Oberkiefer (M aiidibul ae) sind in den Mundwinkeln einge-

lenkt, zeichnen sich vor allen anderen Fresswerkzeugen durch ihre Grösse

und Stärke aus, bedecken den Mund von vorne und oben, sind am Grunde

meist etwas schmäler (selten aber am breitesten), öfters so breit, dass ihre

vordere Fläche ein Dreieck bildet; sie haben einen abgerundeten convexen,

einen hinteren, etwas kürzeren concaven und meist einen inneren «ezäbn-

ten Rand (selten fehlt der innere Rand, indem die Oberkiefer schmal, ge-

bogen und zugespitzt sind) ; überdiess haben sie eine obere vordere , be-

haarte und meist verschieden gerunzelte Fläche.

Der Unterkiefer {M a xill a) besteht aus vier Theilen : I . ans der

Angel, d. i. jenem Theile des Unterkiefers, der mit dem Kopfe, nämlich mit

dem Mundrande in nächster Verbindung steht, und bei den verschiedenen Amei-

sengatfungen keine wesentliche Verschiedenheiten zeigt ; 2. aus dem Stiele,

dem stärksten und grösslen hornigen Theile des Unterkiefers; 3. aus dem Lap-

pen, welcher häutig, dreieckig und am Innenrande gewimpert ist; 4. aus dem

K i e f e r ta s t er {P alpus max illar Is), welcher am Ende des Stieles zwi-

schen diesem und dem Lappen in eine Aushöhlung des ersteren eingelenkt

ist, und aus ein bis sechs Gliedern besteht. Die b erlip p e (La6 rnm) ist an

der Unterseite des CZi/;7eMs etwas hinter dessen Vorderrande befestigt, ist fast

doppelt so breit als lang und in der Mitte des unteren Randes meist ausge-

schnitten, wodurch zwei mehr weniger deutliche Lappen gebildet werden. Die

Unterlippe (L ab tum) besteht 1. aus dem halbmondförmigen Kinne
(menlum); 2. aus der eigentlichen Unterlippe, welche flach, sehr gross,

hornig und meist keilig ist; 3. aus den L ip p en t a s te r n {Palpi labia-

les^, die am Vorderrande der eigentlichen Unterlippe stehen, und zwei bis

viergliederig sind ,• und 4. aus der sehr kleinen , oft kaum deutlich sichtba-

ren häutigen Zunge {LiynJa), welche zwischen den Lippentastern am Ende

der Unterlippe liegt. Im Zustande der Ruhe passen die Unterlippe und die

Stiele der Unterkiefer genau aneinander, die Aussenränder der letzleren

legen sich aber an den seitlichen Mundrand, und dadurch wird der Mund

von unten verschlossen ; vorne wird der Verschluss dadurch bewerkstelligt,

dass sich die Lappen des Unterkiefers etwas nach aufwärts biegen und von

der nach abwärts gerichteten Oberlippe zum Theile bedeckt werden. Die

Kiefer- und Lippentaster hängen gewöhnlich heraus , und sind meist nach

hinten gerichtet.

Der Thorax besteht ans sechs Halbringen, wovon die oberen drei den

Rücken, die drei unteren llalbringe die Brust bilden. Der erste vordere Rücken-
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liiilbriii^ ist (las Promo tum, welches vorne lialsformig- verlaiigerl ist, in

welche Verlängerung der Kopf eingelenkt ist ; das Pronotum der Arbeiter

weicht von jenem der Weibchen und Männchen in der Weise ab, dass das-

jenige der Arbeiter schräge gestellt ist. sodass der vordere Rand etwas tie-

fer steht, als der hintere, binsegen bei Weihchen und Männchen dasselbe

mehr weniger senkrecht gestellt ist, wodurch der vordere Rand zum unteren

und der hintere Rand zum oberen wird. Der zweite obere Haibring ist das M e-

sonotum, welches aus dem eigentlichen Mesonotum , dem Schildcben und

dem oft queren streifenförmigen Hintei'schildchen besteht, welche beide letz-

lere aber nur bei den Weibchen und Männchen deutlich sind. Der drille obere

Haibring beisst Metanotuvi^ welciies meist vier, aber oft undeutlich von

einander getrennte Flächen besitzt: 1. eine. Basallläche, weiche oben und

zunächst dem Schildcben liegend, die Forlsetzung des Rückens bildet; 8. eine

abschüssige Fläche (der sogenannte abschüssige Theil) , welche mit der er-

sleren, einen mehr weniger rechten Winkel bildet (manchmal aber verschmel-

zen beide Flächen in eine einzige, nach hinten und oben sehende, schiefe

Fläche); dann 3. und 4. die beiden Seilenlläcben. Häufig ragt zwischen der

abschüssigen und Seitenfläche ein Zahn oder Dorn (bei den meisten Myrmi-

ciden) vor. Die drei unteren Halbringe heissen Prosternum, Mesoster-
nnm und M e l asi ernutn. haben aber keinen diagnostischen Wertli; jeder

dieser Halbriiige trägt ein Paar Beine.

Die Flügel, welche bei den Weibchen und Männchen vorkommen,

sind in den Tbora.x, und zwar die Vorderllügel an die Seile des Mcsonohim,

die Hinterilügel zwischen diesem und dem Metanolinn eingelenkt ; sie bre-

chen bei den Weibchen sehr leicht bei der Berührung am Grunde, wo der

Flügel am schmälsten ist . ab, oder werden auch von den Ameisenarbeitern

den Weil)chen, nachdem .sie wieder nach der Befruchtung in die Colonie zu-

rückgekehrt sind, abgekneipl. Die Vorderflügel zeichnen sich vor den

Hinterdügeln durch ihre Grösse, Form und Rippeiiverlbeilung aus. Am Grunde

des Vordertlügels, d. i. an jenem Gelenke, durch weiches er mit dem Thorax

in Verbindung ist, entspringen die vier Rippen, wovon die drei äusseren die

stärksten sind. Die erste Bippe ist die Costa mar gina lis, welche am
Aussenrande des Flügels verläuft, und bis zur Flügelspilze reicht. Die nächste

Rippe, welche vom Grunde des Vorderflügels entspringt, ist die Costa
scapnlaris, welche sehr nahe und parallel mit der Costa marginaiis

verläuft, und sich beiläufig vor dem Ende des zweiten Drittbeils des Flügels die-

ser nähert, meissl eine hornene Brücke zu ihr sendet, sich sodann wenig von

ihr entfernt, und endlich ganz mit ihr verschmilzt. Durch diese zwei Rippen

werden zwei Zellen gebildet, wovon die erste, dem Grunde des Flügels nähere,

Schulterzelle (Celliila scapnlaris) beisst, welche schmal, un<l

langgestreckt ist; die zweite, von der ersten nur durch die obgenannte Brücke

getrennte, in dem zweiten Driltheil des Flügels gelegene, hornig verdickte

und viel dunkler gefärbte Zelle beisst das Rand mal {Stigma). Die dritte

Rippe ist die Costa externo-media, welche so ziemlich durch die
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ÄJitlcllinie des Fliig-els zieht, und sich heilänlig vor oder in der Fliigeimitte

in zwei diverjjircnde Aeste iheilt. Der iiussere Ast, die Costa basalis,

läuft gegen die Costa scapularis und verbindet sich mit ilir vor dem Stigma.

Die Costa scapnlaris, exlerno-medta und basalis schiiessen die äussere
mittlere Zelle {Cellula e x lern o -media) ein, welche drei, oder

wenn die Costa basalis winkelig gebrochen ist, vier Ecken hat. Von der

Mitte der Costa basalis entspringt die gegen die Fliigelspitze laufende Co-
sta cubitalis ., welche für den Myrmicologen den meisten Werlh hat,

und sich verschiedentlich verballen kann. Vorher muss ich noch erwähnen,

dass vom Stigma quer die Länge des Flügels kreuzend eine kurze Rippe

entspringt, welche ich Costa transversa nenne, die sich mit der Cos^a

cuhitalis selbst oder mit einem ihrer Aeste, oder mit ihren beiden Aeslen ver-

bindet Die Costa cubitalis theilt sich nämlich auf vier verschiedene Weisen

in zwei Aeste, und zwar läuft sie 1. bis zur Verbindungsstelle mit der Cos<o

transversa ungelbeilt, sodann trennt sie sich sogleich in zwei Aeste, welche

gegen die Flügclspitze laufend , den Rand des Flügels gewöhnlich nicht

(oder bloss der vordere Ast) erreichen, und zwischen sich die offene C u-

bitalzelle (C el Ittl a cubit alis aperta^ fassen; 3. theilt sich die

Costa cubitalis schon vor der Costa transversa in ihre zwei Aeste, und es

verbindet sich nur der äussere Ast mit der Costa transversa; 3. es theilt

sich die Cubitalrippe so wie im zweiten Falle, aber die Costa transversa \er-

bindet sich nicht bloss mit dem äusseren Cubilalaste , sondern läuft in der-

selben Richtung fort, um sich auch mit dem inneren Aste zu verbinden;

4. man denke sich die Costa cubitalis gleich vom Ursprünge an der Costa

basalis in zwei divergirende Aeste gelheilt, es ist aber die vordere Hälfte

jenes Stückes des äusseren Cubitalastes , welches zwischen der Costa basa-

lis und der Costa transversa liegt, nicht ausgeprägt, während sich die Costa

transversa so wie im drillen Falle mit beiden Cubitalästen verbindet. Im

ersten Falle wird durch den Hauptstamm der Cubitalrippe , durch die Costa

transversa., durch die Costa scapularis und die Costa basalis eine Zelle ab-

gegränzt, welche geschlossene Cubitalzelle (^Cellula cubitalis

clausa) heisst. Diese Art der Rippenvertheilung kommt bei den Gattungen

Formica, Tapinoma, Polyeryiis. Tetramorium, Strongylognathus und Lepto-

thorax vor. Im zweiten Falle tritt nur der Unterschied ein, dass die Cubi-

talzelle von dem ganzen aber kürzeren Stamme der Cubitalrippe und noch

von einem Theile des äusseren Asies der Cubitalrippe begränzl wird. Hier-

her die Gattungen: Myrmecina, Diplorhoptrum und Crematogaster. Im drit-

ten Falle wird aber nebst der sub 2 abgehandelten Cubitalzelle noch eine

zweite geschlossene Cubitalzelle durch die Cubilalaste und die

Costa transversa gebildet. In diese Abiheilung gehören die Gattungen: Hy-

poclinea, Fonera, Oecophthora und Atta. Iin vierten Falle wird eine Cubi-

talzelle gebildet, welche statt, wie im ersten Falle, auf einer Seite von dem

Stamme der Cubitalrippe begränzl zu sein, von dem inneren Cubilalaste be-

gränzl ist, überdiess wird sie aber durch den in die Mitte der Zelle von
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hinlen nach vorne ragenden äusseren Ciibititlast in zwei unvoilkoninien ge-

trennte Zellen getheilt. Hierher gehört bloss die (liiltung Myrmica Durch

den äusseren Ast der Costa cubitaiis, durch die Costa transversauud C.mar-

ginalis wird eine meist nicht geschlossene Zelle gebildet, welche Radial-
r.elle (Cellula radialis) heisst. Der zweite iheilungsast der Costa ex-

terno-tnedia^ Costa tr an sverso- media genannt, läuft nach innen und

hinten. Durch diese Rippe, sowie durch die Costa cubitaiis, durch deren

inneren Ast und durch die Costa hasalis wird eine grosse Zelle unvollkom-

men abgegränzt, welche gegen das Ende des Flügels offen ist, und offene
U iscoid a Izelle (Cellula discoidalis aperta) heisst. Ist aber ein

Verbindungsast, die Costa recurrens, zwischen Cubitalrippe (bei Myr-

mica aber deren hinterer Ast) und Costa transterso - media vorhanden, so

wird von der offenen Discoidalzelle die geschlossene D isco i da l/,e 1 1 e

{Cellula discoidalis clausa) oder die eigentliche Discoidalzelle ge-

nannt, durch die Costa recurrens abgetrennt, und sie hat die Costa basalis,

transversa - media , recurrens und cubitaiis (bei Mijrmica aber den inneren

Ast derselben) zu ihren Grunzen. Gewöhnlich ist die Cubitalrippe an der

Stelle, von welcher die Costa recurrens entspringt, mehr weniger winkelig

gebogen. Häufig entspringt von oder vor dem Ende der Costa transrerso-

media ein Aestcheu , welches gegen die Flügelspitze zieht, und die offene

Discoidalzelle theilweise nach innen begränzl. Die vierte Hauptrippe, die

Costa interna -media , liegt nahe und ziemlich parallil dem Innenrande

des Vorderflügels, wodurch eine offene Zelle, die Cellula interno-
media entsteht, welche von der Costa externa - media, transversa -media

und interno - media gehWdet wird, nach hinten aber offen ist. Diese Zelle

wird durch eine kleine (Querrippe, die sich von der Costa externa- media

zur Costa interno - media zieht, in zwei Zellen getheilt, und zwar in eine

geschlossene vordere Cellula interno - media basalis und in eine

hintere offene Cellula interno - media a picalis. Unrichtigerweise

nennt man noch jenen Theil d's Vorderflügels, welcher zwischen der Costa

interno - media und dem Innenrande des Flügels liegt: Ana Izelle.

Der Hinterflügel, dessen äusserer Band mit Häkchen zum An-

klammern an den inneren Rand des Vorderflügels versehen ist, um mit die-

sem der Luft beim Fliegen nur eine einzige Fläche darzubieten , ist mit we-

niger Rippen als der Vorderflügel versehen, und überdiess sind diese bei den

verschiedenen Gattungen gleichartig verzweigt. Es sind bloss drei Hauptrip-

pen vorhanden, indem die Costa marginalis fehlt; dafüristdie Costa sca-
pularis dicker, läuft nahe und parallel dem Aussenrande bis zur Mitte

desselben , wo sie sodann an diesem bis zur Spitze des Flügels läuft. Die

Costa e xterno-medi a liegt in der Mittellinie des Flügels, theilt sich

noch vor der Mitte des Flügels in zwei divergirende Aeste , wovon der

äussere Ast sich gegen die Costa scapularis biegt, ein Ouerästchen zu die-

ser sendet, und ziemlich nahe mit derselben parallel zur Fiügelspilze läuft,

der innere Ast der Costa externa - media zieht nach innen und hinten. Die

Bd. V. Abii. 3S
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Costa interno-media liiul'l iincli inuen und liinten und verbindet sirli

mit der Costa externo-media durch einen Ouerast.

Die Beine bestehen aus der Hüfte, dem Schenkelringe, dem Schen-

kel, der Schiene und dem fünfgliederigen Fusse, wovon das erste Glied län-

ger ist, als die anderen mitsammen. Es haben die Beine bei den Ameisen gar

keinen diagnostischen Werth, wesshalb ich sie nicht näher erläutere.

Das S ti eichen (Pe/io/ws), welches eigentlich aus dem ersten oder

aus dem ersten und zweiten Segmente des Hinterleibes besteht, ist daher ent-

weder ein- oder zweigliederig. Das eingliederige Stielchen hat entweder die

Form eines Knotens , oder es trägt eine entweder aufrechtstehende oder

stark nach vorne geneigte Schuppe, in welch'' letzterem Falle das Stielchen

vorne breiter als hinten ist. Ist das Stielchen zweigliederig, so bestehen die

zwei Segmente desselben aus Knoten, und der vordere Theil des ersten Seg-

ments ist mehr weniger stielförmig verlängert, welcher Stiel sich durch ein

Gelenk mit dem Thorax verbindet.

Der Hinterleib ist rundlich, oval oder länglich, öfters hinten zuge-

spitzt, ohne Einschnürung zwischen den Segmenten bei den Formiciden und

Myrmiciden^ während bei den Poneriden zwischen dem ersten und zweiten

Segmente eine Einschnürung constant vorkommt. Die ersten Segmente des

Hinterleibs sind gross, die letzten sind kleiner und das letzte ist sehr klein.

Die Zahl der Segmente ist bei Weibchen und Arbeiter, je nachdem sie ein

oder zwei Segmente an das Stielchen abgegeben haben, fünf oder vier; bei

Männchen hingegen findet man um ein Segment mehr.

Im Hinterleibe kommen bei den Weibchen und Arbeitern entweder

Drüsen ohne Stachel vor, Avelche die eigenthümliche Ameisensäure und

andere noch chemisch unbekannte Stoffe absondern, oder Drüsen mit einem

Stachel vor, wie schon früher auseinandergesetzt wurde.

Aeussere Genitalien finden sich bei den Männchen der Formi-

ciden besonders deutlich sichtbar, und bestehen aus den halbkreisför-
migen Platten, welche beiderseits liegen; am oberen Ende dieser ragen

die behaarten tasterförmigen Penicil li \or-, unter diesen und zwischen den

halbkreisförmigen Platten befindet sich ein äusseres, ein mittleres und

ein inneres Paar länglicher Klappen (Vaginae exlernae ^ intermediae

und internae).

Wie schon erwähnt, besteht eine vollständige Colonie aus Arbeitern,

Weibchen und Männchen, und bei einer Gattung noch aus sogenannten Sol-

daten , welche letztere bei der betreffenden Gattung ausführlich beschrieben

werden.

Die Arbeiter sind stets ungeflügelt, und unterscheiden sich von den

Weibchen, welche ihre Flügel verloren haben, besonders durch den Thorax,

welcher bei den Weibchen compress und depress ist, und dessen Mesono-

lum mit dem Schildchen sehr entwickelt ist.

Die Weibchen, wenn sie noch geflügelt sind, unterscheiden sich

von den Männchen durch die Zahl der Fühlerglieder und Hinterleibssegmente.
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Ilaben sie ihre Fiijg-el verloren , so können sie mil den Arbeitern wegen
ihres Thorax, wie oben erwähnt, nicht verwechselt werden, überdiess sieht
man noch Spuren der Flügel und die Gelenke derselben.

Die Männchen sind gelliigelt, haben um ein llinterleibsseg-ment mehr
als die Weibchen und Arbeiter, haben dünnere und längere Beine, meist auch um
ein Fühlerglied mehr als die Weibchen und Arbeiter, so wie auch schmälere
Oberkiefer, einen kleineren Kopf, einen kürzeren Fühlerschaft, sie sind
schmächtigergebaut, und haben bei den Formiciden deutlich äussere Genitalien.

Die Ameisen werden in d r ei U n le r f a m i I i e n abgetheilt, welche
sich auf folgende Weise von einander unterscheiden :

1. Das Stielchen ist eingliederig.

aj Der Hinterleib ist zwischen dem ersten und

zweiten Segmente nicht eingeschnürt . Fortttieitlue.
b) Der Hinterleib ist zwischen dem ersten und

zweiten Segmente eingeschnürt . . . M*o»teriflae.
8. Das Stielchen ist zweigliederig, die Glieder

desselben bestehen aus Knoten . . . JfMyrinivittae.

! Formicidae.

Die Männchen und Weibchen haben stets, die Arbeiter meist Pnnct-
nugen. Das Stielchen ist eingliederig; der Hinlerleib nicht eingeschnürt,
bei den Arbeitern und Weibchen fünf, bei den Männchen sechsgliederig. Die
äussern Genitalien deiitlich bei den Männchen sichtbar. Die Gattungen dieser
Unterfamilie unterscheiden sich auf folgende Weise:

1. Das Stielchen trägt eine vollkommen aufrechte

Schuppe.

a) Die Oberkiefer sind breit, gezähnt, oder we-
nigstens mit, einem flachen Zahne, Maxil-

lartaster sechsgliederig, Lippentaster

viergliedcrig. Flügel mit oder ohne ge-
schlossener Discoidalzelle. Arbeiter und
Weibchen mit Giftdrüsen JPoftniet§.

Iij Die Oberkiefer sehr schmal, bogenförmig
gekrümmt, ziigespilzl, ohne Zähne. Ma-
xillartaster viergliedcrig, Lippentasler

zweigliederig. Die Flügel stets mit einer

geschlossenen Cubitalzelle. Arbeiter und
Weibchen mit einem Stachel .... Folyergt*».

8. Das Slielchen mil einer nach vorne gerichte-
ten Schuppe.

a) Das Melanolum nicht merklich erhöht, ohne
^'''"'*^ TattinoMtM.

38*
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b) Das MeliiMolum bedeutend erhöht, hinten

ausgehöhlt, mit zwei Zähnen .... Mfyyoeiinea ^ ^

.

3. Das Stielchen ist knotenförmig.

a) Körperiänge gering (4Vi""»), Flügel mit zwei

geschlossenen Cubitalzellen .... MWypoctinea (S

.

h) Körperlänge bedeutend (10— 12""») . . JfMonoeotnbw».

1. Formica L.

L i n n e Systema natvrae.

.Arbeiter. Die Überkiefer sind breit, stark am Innenrande gezähnt.

Die Unterkiefer tragen sechsgliederige Taster, deren erstes Glied kurz, meist

nur etwas länger als breit ist, deren übrigen Glieder sind lang und cylinde-

risch. Die Unterlippe ist oval, deren viergliederige Taster ähnlich jenen des

Unterkiefers geformt. Die Oberlippe ist am unteren freien Rande in der Mitte

ausgeschnitten. Die Fühler sind zwölfgliederig. Die Punctaugen sind oft nicht

sichtbar. Die Netzaugen sind stets deutlich und schwarz. Der Thorax ist stets

schmäler als der Kopf, vorne abgerundet, seitlich zusammengedrückt, dessen

Rücken entweder bogenförmig gekrümmt ohne Einschnitte, oder in der

Mitte eingeschnürt ; der Basaltheil des Metanotums liegt entweder in einer

Ebene mit dem Mesonotum , ist davon nur schwach durch eine Furche ge-

trennt, und bildet mit dem abschüssigen Theile des Metanotums einen sehr

stumpfen AVinkel, oder er ist von dem Mesonotum stark abgeschnürt, und

bildet entweder ebenfalls mit dem abschüssigen Theile einen stumpfen

Winkel, welcher stark abgerundet ist, oder er bildet mit dem abschüssigen

Theile einen scharfen rechten Winkel. Die Schuppe des Stielchens ist stets auf-

recht , von vorne nach hinten zusammengedrückt mit einem scharfen oder

mehr weniger abgerundeten Rande. Der fünfgliederige Hinterleib hat zwischen

dem ersten und zweiten Segmente keine Einschnürung, das erste, zweite und

dritte Segment ist ziemlich gleichgross, das vierte ist kleiner, das fünfte sehr

klein; der Hinterleib enthält keinen Stachel, sondern bloss Giftdrüsen. Die

Puppen sind in einen Cocon eingesponnen (einige Anomalien abgerechnet,

welche manchmal vorkommen, wie früher schon erwähnt wurde).

Weibchen. Diese sind fast stets grösser als die Arbeiter und Männ-
chen. Der Kopf mit Mundlheilen und Fühlern ist fast so wie beim Arbeiter

gebildet, nur mit dem Unterschiede, däss alle Weibchen drei Punctaugen

haben. Der Thorax ist unvollkommen cylinderisch, oben so wie auch seitlich

mehr weniger abgeflacht, vorne abgerundet. Die Schuppe ist so wie die des

Arbeiters. Der Hinlerleib ist so wie beim Arbeiter, nur grösser und meist

mehr länglich. Die Flügel haben eine geschlossene Cubitalzelle*) , und eine

oder keine geschlossene Discoidulzelle, die Costa transversa verbindet sich

mit dem Stamme der Costa cnbilalis an der Theilungsstelle in ihre zwei

Aesle. Die Puppon wie beim Arbeiter

"J Uliler dem Worte: Fliigi-I. vcrslclii- ich stets ilcr Kiirise wegen den Vordeitliigel.
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niäiiucheii. Diese sind meist viel kleiner als die Weibchen , oder

ebenso gross, viel schlanker gebaut. Die Mundtheile im Wesentlichen sowie

beim Arbeiter. Der Kopf ist viel kleiner als beim Arbeiter, rundlich oder un-

vollkommen fünfeckige mit abgerundeten Ecken. Die Oberkiefer sind sclimä

ler als bei § und ^, und öfters nur mit einem einzigen, aber deutlichen,

breiten Zahne. Die Fühler sind dreizehngliederig, die Piinct- und Nelzaugen

siiiil gross, hervorstehend. Der Thorax ist ähnlich jenem des Weibchens ge-

bildet, und hat am Mesonolum drei glänzende Längslinien. Die Schuppe ist

meist dicker als beim Arbeiter, niedriger und überhaupt meist kleiner. Der

Hinterleib ist sechsgliedrig , länglich, vorne so breit als der Thorax, fast

konisch, oben abgeflacht, nach hinten verschmälert. Die äussern Genitalien

deutlich sichtbar. Die Flügel so wie beim Weibchen.

Die grosse Anzahl der Arten lässt sich in fünf Rotten abtheilen, welche

ich mit dem Namen jener Arten belege, die am verbreitetslen und bekansi-

teslen sind.

Analytische Tabelle der Rotten:

Arbeiter.

A. Der Rücken des Thorax bildet eine sanft gewölbte Fläche ohne Hin-

schnürung, und hat bloss eine Furche zwischen dem Meso-

und Metanotum.
I. Rotte: Eiigntiterttn.

B. Der Rücken des Thorax ist zwischen Meso- und Metanotum stark eiiige-

.scbnürl.

1. Das Metanotum ist gross, erhoben, der Basaltheil ist scharf vier-

eckig und bildet mit dem abschüssigen Theile einen rechten

Winkel.
II. Rotte: M^aterntla.

2. Der Basaltheil des Metanotnms ist entweder sehr klein, und geht

unmerklich in den abschüssigen Thcil über, oder er ist

grosser und bildet mit dem abschüssigen Theile einen

stumpfen Winkel, geht aber ohne scharfe Gränzen in letz-

teren über.

a) Der Thorax ist roth, schwarzbraun oder schwarz , der Kopf

aber bei den schwarzen Arten nicht oder sehr wenig

aiisgerandet. Punclaugen sehr deutlich. Stirnfeld scharf

abgegränzt. Länge 5 — 9""".

III. Rotte: JRufn
b) Thorax schwarz, sehr glänzend. Hinterkopf stark halbmond-

förmig ausgebuehtet. Sliriifeld nicht scharf ausgeprägt.

Punctaugeii klein aber deutlich. Länge 4 — 5""".

iV Rotte: FtUiginosn.
r) Thorax braun , roth oder gelb. Hinterkopf fast nicht ausge-

randet Slirnfeld nicht scharf ausgeprägt. Punclaugen

sehr iindeullirh. Länge: 2 — i'/i"""-

V. Rotte: IVigt'a.
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Weibchen.

A. Flügel ohne g-eschlossener Discoidalzelle. Stirnfeld nicht scharf abge-

gränzt, Mesonotum meist schwarz (bei einer Art manchmal roth).

1. Die Länge: 18 — 18""" oder, wenn nur 9 — 10""", so sind die

Wangen und der Clypeus ziemlich glänzend, seicht und

fein gerunzelt, reichlich punctirt, die Wangen ohne Bor-

stenhaare, und die Schenkel gelb oder rothbraun.

I. Rotte : Mjigniiteraa.

2. Die Länge: 9 — 10""". Die Wangen und der Clypeus matt, sehr

dicht und scharf punctirt, mit sehr zerstreuten Grübchen;

die Wangen mit Borstenhaaren; die Schenkel dunkelroth

braun oder schwarz.
II. Rotte: Mjateraiia.

B. Flügel mit geschlossener Discoidalzelle.

1. Stirnfeld scharf dreieckig.

III. Rotte : nufft.
Z. Stirnfeld nicht scharf dreieckig.

aj Körper pechschwarz, sehr glänzend. Hinterkopf stark halb-

mondförmig ausgebuchlet.

IV. Rotte: Ftt.tiginosni

b) Körper nicht pechschwarz, nicht stark glänzend.

V. Rotte: I^igt-a.

Männchen.

A. Flügel ohne geschlossener Discoidalzelle. Kleine braune Genitalien.

1. Die Länge : 9 — 11"""', oder 7 — 8""", dann aber Fühlerschaft und

Schienen fast unbehaart.

I. Rotte : Etigniperiia.

3. Die Länge 6— T>"" , Fühlerschaft und Schienen reichlich mit abstehenden

Haaren besetzt.

II. Rotte: Einteratis.

B. Flügel mit einer geschlossenen Discoidalzelle (nur ausnahmsweise bei

3 _ 5mm langen cf ohne geschlossener Discoidalzelle).

1. Die Länge wenigstens 7"'""
, oder kleiner, dann aber ist der Hinterkopf

stark halbmondförmig ausgeschnitten, die Genitalien gross.

Hl. Rotte: Uwfa.
3. Die Länge höchstens 5"""

, die Genitalien ziemlich klein.

a) Körper schwarz. Hiulerkopf stark halbmondförmig ausgebuchtet.

Hinterleib grob und weitläufig punctirt.

1V.Rotte: JFwIigiitosft.

b) Körper schwarzbraun oder heller. Hinterkopf nicht halbmond-

förmig ausgebuchlet. Hinterleib nicht grob punctirt-

V. Rotte: Nigra.
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I. Rotte: FAgniperda.

Die Arbeiter haben einen oben bogenförmig gekrümmten Thorax ohne

Einschnürung, und es findet sich bloss zwischen je zwei oberen Thoraxhalb-

ringen eine schmale Furche. Die Stirnlappen sind hei den Arbeitern nnd

Weibchen schwach S-förmig gekrümmt. Die Punctaugen kommen bei Weib-

chen und Männchen stets vor, bei den Arbeitern sind sie bei den meisten

.\rlen höchst undeutlich, oder überhaupt alle 3 Punctaugen nicht zu sehen,

sondern es ist dann meist nur das vordere Punctauge sichtbar. Die Genitalien

sind bei den Männchen ziemlich klein. Die Flügel entbehren der geschlossenen

Discoidalzelle.

Arbeiter:

A. Thorax gelbbraun oder rothbraun.

1. Der Körper wenigstens '""" lang.

a) Hinterleib etwas glänzend, reichlich behaart, aber die Grundfarbe

bleibt trotz der Behaarung schwarz und fällt nicht ins

Graue; die vordere Hälfte des ersten Hinterleibssegmenles

meist rothbraun.

MF", ligniifcrtia.

b) Hinterleib glanzlos , sehr reichlich behaart
, grauschwaiz ; erstes

Hinterleibssegment schwarz..

2. Der Körper höchslens 6"'"' lang.

a) Hinterleib schworz . glänzend, sehr sparsam behaart: Stirn und

Scheitel schwarz.

f. fuscipe».
h) Hinterleib äusserst dicht behaart, grau , seidenglunzend ; Stirn und

Scheitel bräunlich.

F. awatt'inca.

B. Kopf, Thorax und Hinterleib schwarz.

1. Hinterleib glanzlos, reichlich behaart

F. tßttbesce»»».

3. Hinterleib glänzend, massig behaart.

a) Beine schwarzbraun oder schwarz.

F. tiethiop».
b) Beine rothbraun.

JP. »nnffffnttta.

Weibchen

:

A. Länge des Körpers 18— IS"""'.

1. Ganz schwarz.
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2. Wenigstens Metanolnm, Brusl und Beine rothbrann.

a) Hinlerleib ohne anliegenden, kurzen Härchen, stark glänzend ; erstes

Hinlerleibssegment vorne rothbraun.

F. tigniperttn.
b) Hinterleib mit anliegenden kurzen Härchen massig versehen, glanzlos

;

erstes Hinterleibssegment schwarz.

iF. heretttettnn.

B. Länge des Körpers 9 — 10""".

F. tnafffinata.

Männcbeo.

A. Länge des Körpers 9 — 11""".

1. Schuppe massig oder seicht ausgerandet.

aj Schuppe massig und weit ausgerandet; Hinterleib wenig glänzend.

F. IterctMteunft.
b) Schuppe seicht ausgerandet; Hinterleib glänzend.

W. tignijßerttn.

Z. Schuppe scharf halbmondrörmig ausgerandet.

f. tßwbeacena.

B. Länge des Körpers 7 — 8""»; Fühlerschafl und Schienen fast unbehaart.

JF. twtaryinnta.

M. jFortnica tigniperan. Nyl.

Ottemifiu t Nigra; thorax, peliolus ^ basis abdomims femoraqiie

rufo - rubida , libiae ac tarsi obscuriores ; abdomen subnitidum. pilis lon-

yioribus et brevissimis spnrsis. Long. : 7 — 14 "•"•.

Fctnintt t Nigra , nitida ; thorax absque mesonolo et sculello.

peliolus., basis abdominis ac femora rufo-rubidi , tibiae tarsique obscuriores

;

abdomen nitidum absque pilis brevissimis. Long. : 16— is"""

]9MnH t Ater., sparse pilosus ; apices mandibularum , articulationes

antennarum et pedum , tarsique castanei ; squama obluse emarginata

;

abdomen nilidtim Long. : lO — /*'»'».

Form, ligniperda Nyl. Adn. Mon. Form. bor. Eur. p. 898, et Add.

Adn. pag. 1045; Forst. Hymenopt. Stud. I. Heft pag. II.;

Sehen ck Beschreib, nass. Am. pag. 80.

Arbeiter: Der Kopf und der Hinterleib ist schwarz, der Grund des

Fühlerschaftes, der Thorax, das Stielchen mit der Schuppe, die Beine und

meist auch die vordere Hälfte des ersten Hinterleibssegmentes braunroth;

die Fühlergeissel, die Schienen und die Tarsen und oft auch die Oberkiefer

braun oder rothbraun. Der Kopf und der Thorax ist nur mit wenigen, der

Hinterleib aber reichlicher mit langen abstehenden gelben Boisten besetzt.
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»tisserdein ist iler ganze Körper inil weissen, anüpu^cnden km/fn Haaren

sparsam, der Hinterleib etwas reicliliclier bekleidet, doeli nicht so stark,

dass (wie bei Form, herculeana) die Grundfarbe des Hinterleibs grau wird,

sondern sie bleibt schwarz.

Der Kopf ist in Betreff der Form und Grösse sehr bedeutenden Va-

riationen unterworfen; die grosseren Individuen haben einen dreieckigen

hinten ansgerandeten Kopf, der viel breiler ist als der Thorax, die kleineren

Individuen haben einen ovalen (fast viereckigen) , hinten schwacli ansge-

randeten Kopf, der länger als breit, aber doch noch breiler als der Thorax

ist. Die Oberkiefer sind 5zahnig, grob langsgerunzelt und punctirt. Der

fein lederartig gerunzelte und sparsam punctirte Clypeus hat keinen Mittel-

kiel, ist viereckig mit abgerundeten \\ iiikeln, dessen \nrderrand mit einer

Reihe nach vorwärts gerichteten Borslen, dessen Hinicrrand in der Mitte

schwach eingebogen. Die schwach Sformigen .Stirnlamellen sind schmal und

aufgebogen. Der Schaft der lägliederigen Fühler ist an dem Geisselende

schwach verdickt, an der Basalhälfte leicht gekrümmt, und überragt zurück-

gelegt bei den grösseren Individuen nur etwas den llinterrand des Kopfes,

bei den kleineren aber reicht er fast bis zum Vorderrande des Mesonotums;

die Geissei ist fadenförmig , um ihre drei letzten Glieder länger als der

Schaft, die einzelnen Glieder sind ziemlich gleichlang. Das Stirnfeld ist

entweder gar nicht oder nur schwach angedeutet. Die Stirn und der Scheitel

sind sehr fein lederartij; gerunzelt, mit zerstreuten Puncten. Die Stirnrinne

ist sehr fein. Die Punctaugen fehlen. Die Netzaugen sind ziemlich klein,

flach und oval. Die Unterseite des Kopfes ist stark glänzend, sehr fein leder-

artig gerun/.elt mit weilläufigen Puncten.

Der sehr fein lederarlig gerunzelte Thorax ist hinten stark seitlich

zusammengedrückt, das Jletanolum hat einen etwas längeren Basal- als ab-

schüssigen Theil.

Die Schuppe des Slielchens ist oval und ziemlich schmal, der Rand

mit Borsten besetzt.

Der Hiulerrand eines jeden Segmentes an der Oberseite des Hinler-

leibes ist häutig, durchscheinend , vor jedem häutigen Rande befindet sich

eine nach hinten gerichtete Borslenreihe ; ausserdem ist in der Mittellinie

eines jeden Segmentes eine Borstenreihe.

Die Beine sind mittelmässig gross.

Der .Vrbeiler unterscheidet sich von den verwandten .Arten durch die

Grösse, durch den braunrothen Thorax und nur von dem § der F. herculeana

ist er, wenn man beide nicht durch Autopsie kennt, nicht so leicht zu

unterscheiden, von welchem er besonders durch den viel sparsamer be-

haarten Hinlerleib, bei dem die Grundfarbe durch die weniger reichlich

anliegenden kurzen Härchen nicht ins Grauliche umgeändert wird , während
er bei F. herculeana ein graues Ansehen erhält, unterschieden ist.

ßd. V. Abb. 31»
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Weibchen. Der ^anze Körper ist glitnzeii<i, der KopJ, das MesniioUim

mit dem Scliildclieii und Hinterscliildclien , so wie der Hinlerleib sind

schwarz, das Metanotiim, die ganze Brust, das Stielchen mit der Schuppe,

die vordere Hallte des ersten, öfters auch des zweiten Hinterleibsseg-mentes,

die Hüften und die Schenkel sind braunrolh , die Oberkiefer, die Fiihler-

geissel, die Seilenflächen des Prosternum, so wie die Schienen und Tarsen

sind mehr weniger schwarzbraun. Der ganze Körper ist sparsam aber ziem-

iich gleichniässig mit weissgelblichen, sehr kurzen, feinen, anliegenden

Härchen besetzt, die aber häufig abgerieben sind, der Hinterleib hat fast

keine solche Härchen ;, ausserdem ist der Kopf, der Thorax und der Hinter-

leib sehr sparsam mit langen, abstehenden, gelben Borsten versehen.

Der Kopf ist etwas breiter als der Thorax , fast fünfeckig, hinten

breiter als vorne, dessen Hinterrand ausgerandet. Die Mandibeln, der

Clypeus, die Slirnlamellen und die Fühler so wie beim Arbeiter. Die Stirn-

rinne reicht nicht als solche bis zum vorderen Punctauge, sondern verflacht

sich in eine seichte Grube vor dem letzteren. Die Punctaugen sind klein.

Die übrigen Kopftheile sind so wie beim Arbeiter.

Das Pronotum ist höchst fein gerunzelt und sparsam punctirt ; das

Mesonotum ist gewölbt mit ziemlich flacher Scheibe, sehr fein gerunzelt

und sehr sparsam mit Puncten versehen, aus welchen die Borsten entsprin-

gen, ebenso das Schildchen; das Metanolum ist mehr weniger fein quer-

gerunzelt mit kurzen etwas abschüssigen Basal- und fast lolhrechl stehen-

dem abschüssigen Theüe.

Die Schuppe ist am Rande mit Borsten bewimpert, rundlich oval,

oben etwas ausgerandet.

Der Hinterleib ist gross, länglich eiförmig, breiter und länger als

der Thorax, höchst fein quergerunzelt, glänzend, dessen erstes Segment

nimmt beiläufig den vierten Theil des Hinterleibs ein,- der Hinterrand eines

jeden Segmentes ist durchscheinend, häutig und gelblich , von diesem zieht

sich eine Reihe nach rückwärts gerichteter Borsten, in den Mittellinien eines

jeden Segmentes stehen auch einzelne Borsten.

Die Beine sind ziemlich kurz, mit kurzen anliegenden gelben Härchen

besetzt.

Die Flügel sind braun getrübt, die Rippen braun, die Vorderflügel

haben eine Länge von 17—19""".

Das Weibchen unterscheidet sich von den verwandten Arten durch

die Grösse und durch die Farbe des ganzen Körpers, und besonders von

der nächstverwandten Form, kerculeana vorzüglich durch den glänzenden

Hinterleib.

Männchen. Schwarz, die Schenkel und Schienen braunschwarz, die

Spitze der Oberkiefer, die Gelenke der Fühler und der Beine , so wie die

Tarsen und hier und da die Nähte des Thorax braun Der Kopf und Thorax
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sehr sparsam , der Hititerleib reichlicher mit luMgeii Haaren besetzt; die

Beine fast kahl.

Der Kopf ist schmäler als der Thorax, hinten abgerundet, an der

Oberseile glanzlos, an der Unterseite glänzend. Die Miindibcln sind ziem-

lich schmal, fein und dicht geiunzelt, grob, weitläniig nnd seicht pnnctirt,

8tis wel<hen Punclen die Borstenhaare entspiingen. Der Clypeus ist fein

gerunzelt, mit einzelnen Grübchen versehen, vorne schwach, hinten schärfer

gekielt, der Hinterrand ist etwas ansgerandet. Die Slirnlamellen sind schmal

und wenig aufgebogen Die I3gliedrigen Fühler sind mit sehr feinen, kurzen,

anliegenden Härchen und zwar der Schuft spärlich , die Geissei reichlich

bekleidet ; der Schaft ist sehr lang, am Grunde etwas dünner ; die Geissei

ist fadenförmig, um ihie drei letzten Glieder länger als der Schaft, deren

Glieder sind cylindrisch, die ersteren Glieder wenig verlängert, die letzteren

kürzer. Das Slirnteld ist dreieckig, fein gerunzelt, von seiner Hiutirecke

zieht sich die tiefe Stirnrinne bis vor das mittlere Punctauge. Die Stirn, der

Scheitel und die Wangen sind fein gerunzelt und sparsam punclirt mit

höchst feinen und höchst kurzen weissen Härchen Die Nelzaugen sind

gross, oval, hervorragend. Die gelblichen Punclangcn sind verbältnissmässig

gross und kugelig. Die Unterseile des Kopfes ist fein und seicht gerunzelt.

Der Thorax ist gerunzelt, das Pro- und JIcsonotum ist glanzlos, nur

die Länsslinien des letzteren nnd die abhängigen Seiten des Schildchens

sind glatt und glänzend; das Melanotum ist glänzend, die Basal- und die

abschüssige Fläche gehen ohne Grenze in einander über.

Die kleine Schuppe ist sehr fein und seicht gerunzelt, glänzend, oben

seicht ausgerandit, die Seitenränder mit langen Borsten.

Der Hinlerleib ist etwas breiter als der Thorax, hinten zugespitzt,

fein quer gerunzelt ,
glänzend, der sehr glänzende Hinterrand eines jeden

Segmentes ist hantig.

Die äusseren Klappen der kleinen Genitalien sind schwärzlich, die

inneren gelb.

Die Beine sind lang, fehr fein nnd seicht gerunzelt; die Schenkel

sind kahl, die Schienen mit wenigen anliegenden Borstchen versehen.

Die Flügel sind bränulicbgilb getrübt, doch lichter als beim Weibchen;

die Vorderllügel sind fast so lang als der ganze Körper (9 — II""".)

Die Angabe N yl a n d er's, dass die Flügel bei dem cf dieser Art etwas

länger seien als bei der F. Iierculeana. kann ich nicht bestätigen , nur bei

einem (J , welches ich von Professor Schenck erhielt, fand ich Vorder-

llügel von II""" Länge.

Das (^ unterscheidet sich von den verwandten .Arten durch die Grösse

und die seicht ausgerandele Schuppe ; schwierig aliei- zu nnlerscheiden ist

es von der F. hercnleana durch die noch seichler ausgerandele Schuppe und

den glänzenden Hinlerleib.

39*
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Diese Art findet sich im g-anzen Gebiete (wie aus der obenaiigeführlen

Uebersichl der europäischen Ameisen zu ersehen ist) häufig, insbesondere

aber in gebirgigen Gegenden, wo sie bis in die höchsten Alpen hinauf vor-

kommt ,• sie legt ihre Colonien vorzüglich in alten, hohlen Bäumen, aber auch

in der Erde unter Steinen und anderswo an, doch baut sie keine erhabenen

Hügel. Sie schwärmt schon im April, oft aber auch bis in den Hochsommer.

2. Fortnicn Itercwteann Nyl.

Operafiat Nigra ^ tborax, petiolus, parva macula basis ahdo-

minis pedesque obscure rufo-rubidi j abdomen opacum pilis sparsis lonyis

ac copiosis bremssimis. Long. : 7 — /3""".

Fetnina t Nigra ; thorax absque mesonofo ac scutello, petiolus^

macula parva basis abdominis pedesque obscure rufo-rubidi, tibiae tarsique

obscuriores ; abdomen fere opacum pilis brevissimis. Long.: 15 — i?""".

JfMfta t Ater, sparse pilosus ; apices mandibularum
., arliculationes

antennarum atque pedum tarsique castanei ; squama per totam lalitu-

dinein obtuse emarginata ; abdomen subopacum. Long. : 9 — y/""».

Form, herculeana Nyl. Adn. Mon. Form. bor. Eur. pag. 894, et Add.

adn. pag. 1044; Forst. Hymenopt Slud. 1. Heft pag. 9.

Arbeiter: Schwarz, die Wurzel des Fiihlerschafles, das Ende eines

jeden Geisselgliedes, der Thorax, das Slielclien mit der Schuppe, ein Fleck

des ersten Abdominal-Segmentes, welcher der Schuppe gegenüber liegt, so

wie die Beine dunkel braunroth, der häutige Rand der Abdominal-Segmente

ist gelblich metallschimmernd. Der Kopf, der Thorax und die Beine sind

sparsam, die Fülilergeissel und de" Hinterleib reichlich mit kurzen , anlie-

genden, gelblichen Härchen versehen, ausserdem sind der Kopf, der Thorax

und die Hüften sehr sparsam, der Hinterleib reichlicher mit langen abste-

henden Borsten besetzt.

Der Kopf ist von dem der vorigen Art nicht verschieden, ebenso der

Thorax und die Schuppe, wesshalb ich die Beschreibung übergehe.

Der Hinterleib ist eiförmig, fein quergerunzelt, glanzlos
,
graulich

schimmernd mit gelben, anliegenden, kurzen Härchen reichlich, und mit

einer Keihe langer Borsten vor dem häutigen Rande eines jeden Segmentes

und an der ganzen Fläche der Segmente mit zerstreut eingepflanzten

Borsten versehen. Ist der Hinterleib stark ausgedehnt, so zeigt sich am

Grunde der Segmente eine glänzende, sehr seicht und fein qnergerunzelte

und kable Fläche, welche gewöhnlich von dem vorhergehenden Segmente

bedeckt wird.

Die Beine sind höchst fein und seicht gerunzelt , weitläufig pnnclirt,

sparsam mit kurzen Härchen versohen.
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Weibchen: Scliwarz, das Melanotum, die BrusI , das Slielchcii mit

der Schuppe, ein kleiner Basaltleck des Hinterleibs, welcher der Schuppe

geg-enüber lie^t und die Beine sind dunkel braunrolh. Der ganze Körper

ist sparsam mit zerstreuten Borsten besetzt; iiberdiess der Kopf, der Thorax

und die Schenkel spärlich, der Hinterleib aber so wie die Schienen und

Tarsen reichlich mit sehr kurzen, gelben, anliegenden llürchen bedeckt.

Der Kopf und der Thorax ist wie bei der vorigen Art.

Die Schuppe ist oben nicht ausgerandet, fast stumpf zugespitzt.

Der Hinterleih ist meist etwas kleiner als wie bei der vorigen Art, er

ist vorne nicht breiler als in der iMitte, ist sehr fein quergestreift, glanzlos,

mit Puncten versehen, aus denen die anliegenden Härchen entspringen. Das

vordere Drittheil des zweiten, dritten und vierten Segmentes ist noch feiner

und oberflächlicher quergestreift, sehr glänzend, unbehaart und nicht punctirl.

Die Flügel sind weniger bräunlich getrübt als bei der vorigen Art.

Mtinncben : Schwarz oder braunschwarz, die Wurzel der Fühler,

die Gelenke der Beine ziemlich scharf umschrieben und schmal, so wie die

Tarsen bräunlichgelb oder rothbraun; die Fühlergeissel ist braun, an der

Spitze gelblichbraun. Der ganze Körper ist glanzlos, die Seiten des Schild-

chens, das Metanolum, der hintere häutige Rand der llinterleibssegmente

glänzend.

Der Kopf und der Thorax sind wie bei der vorigen Art.

Die Schuppe des Slielchens ist oben breiter ausgerandet, der Hinter-

leib weniger gliinzcnd und die Flügel oft kleiner (a!)er nicht constanl, um
es als Merkmal lionülzcn zu kunnen) und mei«t blässer.

Sie kommt in gebirgigen Gegenden, aber selten vor, (ich fand sie bis

zur Höhe von 4000 Fnss u.d.M.) sie schwärmt vom Beginne des Sommers
bis in den Hochsommer und legt ihre Colonien vorzüglich, so wie die

vorige Art, in allen hohlen Bäumen an.

In Böhmen (Grob mann); in Mähren bei Mistek (3 c h w a b) ,• in

Galizien bei Lemberg (Wla st i r i o s) ,• in Oesterreich am Schneeberge an

mehreren Stellen (Mayr), im Höllenthale (Mayr), am Semmering (Mayr),
bei Hoheiiberg (Kern er), beim H ü b n e r'schen Durchschlage (Mayr),
am Gaisssleine in der Nähe des Unlersberges (Mayr), bei Scheibbs

(Erdinger), auf der Grestner Hochalpe (Schleicher); in Salzburg

bei Gaslein (Pröll); in Steiermark auf der Raxalpe (Mayr), bei Gross-

lobming (M i k I i t z : in Kärnlhen (D o hr n); in Siebenbürgen bei Kerzeschora

(Fuss), bei Tihutza (Fnss, auch in Notiz, und Beitr. z. Insectenf. Sieb.).

In den Nachbarländern in der Provinz Preussen (S i e b o 1 d Beitr. z. Fauna

d. wirbell. Thiere d. Pr. Preuss), bei Königsberg (S a u t e r, Z a d d a c h) ,•

in Rheinpreussen (Förster Hymenopt. Stud.) ; in Preussisch - Schlesien

(Schilling, Bemerk, über die in Schles. etc.); in Baiern bei Schwab-
hausen (Walser); in der Schweiz (Milde) bei Meyringen (D o h rn)

und Interlackeii im Canlon Bern (S c h i e f f e r d c c k e r und Elditt).
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3. Voftniea pubeseeng. F a b r.

Oftefatfia t Nigra
, fere opaca ; niandibiilae larsique obscure

brunnei ; abdomen opacum vafde pubescens. Long. : 8 — /3""".

Fetninn e Nigra^ vix nitida , arliculaliones peditm ac tarsi brun-

nei., abdomen opacum. Long.: 13 — /5""».

Jflas. i IS'iger, nitidus ; tarsi picei ; squama late emarginata. Long. :

— 10""".

Formica pubescens? -Ah T. Ent. Syst. 2 pag. 352; Oliv. Encycl. me-
tliod. Hisl. nat., tom 6., pag-. 492; L t r. Hist. nal. d. Fourm.

pag 96 ; Losana Form. Piem. pag. 312 ; L ep el. St. Far g.

Hisl. nat. d. Ins., Hym., tome I. pag. 211.; Nyl. Adn. Mon.

Form. bor. Eiir. pag 899.

Formica fuscoptera. Oliv. Encycl. nieth. Hist. nal tom. 6. pag. 491.

Formica vaga. Scopoii Entom. Carn. pag. 313. Schrank Enum.
Ins. Auslr. pag. 4l4.

Arbeiter: Schwarz, fast glanzlos mit Ausnahme des Kopfes; die

Oberkiefer, und Iheilweise die Tarsen dunkelbraun , der Grund des Fühler-

schaftes röthlichgelb. Der Kopf, der Thorax und die Schenkel sind sparsam,

der Hinlerleib aber dicht mit langen, absiebenden, weissen Borslen besetzt;

ausserdem ist der ganze Körper mit feinen, kurzen, anliegenden, weisslichen

Härchen ziemlich gleichmässig und nicht sparsam bekleidet.

Der Kopf variirt an Grösse so wie bei der F. ligniperda , und es fin-

den sich die unmerklichsten Abstufungen vom grössten zum kleinsten Kopfe,

die grösseren Individuen haben auch einen im Verhältnisse viel grösseren

Kopf als die kleineren ,• er ist bei ersteren bedeutend breiter als der Thorax,

dreieckig mit sehr stark abgerundeten Ecken, der Hinterrand des Kopfes ist

ausgebuchtet; bei den kleineren Individuen ist der Kopf wenig breiter als

<ier Thorax, mehr weniger oval, und ist hinten nicht ausgebuchlet. Die

Oberkiefer sind mit 4—5 starken Zähnen bewaffnet, welche vorne am stärk-

sten und spitzigsten sind, und nach hinten an Stärke und Schärfe abnehmen ,*

die Aussenseite der Mandibeln ist sehr fein und dicht längs gerunzelt, und

mit grossen Puncten wie eingestochen, aus denen die Borsten entspringen.

Der Clypeus ist mehr weniger viereckig mit abgerundeten Winkeln, ist vorne

etwas breiter als hinten , mit hinlerem in der Mitte etwas eingebogenem

Kande, schwach gekielt, fein lederartig gerunzelt und mit zerstreuten Punc-

ten, nahe dem Vorderraiide mit einer Reihe kleiner Grübchen , aus welchen

nach vorwärts gerichtete gelbe Borslen entspringen. Das Slirnfeld ist oft

sehr undeutlich ausgeprägt, klein, dreieckig; der Vorderrand desselben ist

etwas nach vorne ausgebuchtet, dem Hinterrande des Clypeus entsprechend.
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Die Slirnhippen sind schmal, aufgebogen, und convergiren nach vorne. Der

lange, vorne schwach verdickte Schaft dnr zwölfgliediigen Fühler überragt

den Hinterrand des Kopfes; die Geissei ist um ihre 3—4 letzten Glieder

länger als der Schaft, fadenförmig, die einzelnen Glieder sind cylinderisch,

ziemlich gleichla/ig, und sehr fein und dicht behaart. Die Slirn, der Scheitel

sowie die Unterseite des Kopfes sind fcinlederarlig gerunzelt, weillänfigund

grob punctirt, letztere ist stark gliinzend. Die Stirnrinne entspringt, wie

Siels, vom Hinterwinkel des Stirnfeldes und durchzieht die Stirne Die Netz-

augen sind klein und flach. Die Punclaugen fehlen.

Der Thorax ist feinlederig gerunzelt und weitläufig grob punctirt.

Die Schuppe ist oval, oben mit stumpfer Spilze, manchmal mit einer

sehr schwachen und kleinen Ausrandung, der Rand der Schuppe ist ringsum

mit einer Heilic langer Borsten besetzt.

Der Hinterleih ist an seiner Oberseite ganz mall, sehr dicht und scharf

quergeslreilt und dicht bahaart , die Unterseite ist seichter quergestreift und

glänzend.

Die massig langen Beine haben eine feine anliegende Behaarung, die

Schenkel sind sparsam mit langen Borstenhaaren, die Beugeseile der Schie-

nen und Tarst*n mit fast dornarligen Borsten versehen.

Weibchen. Schwacbglanzend, schwarz, die Wurzel des Fühlerschaf-

les, die Gelenke der Beine und die Tarsen rotb!)raun. Der ganze Körper ist

mit kurzen, anliegenden, silberweissen Haaren, so wie auch der Kopf, der

Thorax, die Schuppe und der Hinlerleib mit aufstehenden, bei lelzterem in

einer Reihe vor dem Hiulerrande der Segmente eingepflanzten, gelben Bor-

stenhaaren sparsam verschen

Der Kopf ist dreieckig mit abgerundelen Ecken, etwas breiter als der

Mitteileil), hinten ziemlich ausgeschnitten; die Form und Sculptur der ein-

zelnen Tbeile ist wie bei grossen Arbeitern mit dem Unterschiede, dass

letzteren die kleinen Punclaugen fehlen.

Der Thorax ist fein gerunzelt, ziemlich gross und weitläufig punctirt.

seine Form ist wie beim ^ der Form, ligniperda.

Die Schuppe des Stielchens ist linsenförmig, oben schwach ausge-

randet, fein quergerunzelt, der Rand mit langen abstehenden Borsten.

Der Hinterleib ist länglich oval, grösser als der Thorax, sehr fein

und dicht quergerunzelt, und weitläufig punctirt; das 1. Segment nimmt
kaum den 4. Theil des Hinlerleibes ein : der Hinlerrand eines jeden Seg-

mentes ist häutig, vor diesem Haulrande ist eine Reihe Borsten eingepflanvl.

Die Beine sind ziemlich kurz, fein gerunzelt, mit feinen, anliegenden,

weissen Härchen weitläufig bekleidet.

Die Flügel sind bräunlich getrübt, aber viel lichter als bei Form, lifi-

niperda und F. herculeana, die Länge der Vorderflügel ist 14 15""".

Dläiiiiclu'ii. Glänzend, schwarz, die Fuhlergeissel und die Tarsen pech-

brann ; der Gelenkskopf des Fühlerschafles gelhlichrnlb. Der ganze Körper

ist mit weisslichen abstehenden Haaren mä.«sig . der liihlerschafl und die
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Beine sparsam, und die Fühlergeissei mit kurzen, anliegenden Härchen dicht

besetzt.

Der Kopf ist rundlich , klein , schmäler als der Thorax , etwas länger

als breit. Die Mandibeln sind g-erunzell, schmal, nach einwärts gebogen, am
Grunde fast so dick als breit, gegen das Ende xu wenig breiler und dünn,

und läuft endlich in eine sehr stumpfe Spitze aus. Der Clypeus ist ohne Mit-

telkiel, fein gerunzelt und schwach gewölbt. Die Stirnlappen sind schmal,

wenig aufgebogen , nach vorne convergireud. Der sehr lange Schaft der

dreizehngliedrigen Fühler überragt weil den Hinterrand des Kopfes ; die fa-

denförmige Geissei ist um ihre zwei letzten Glieder länger als der Schaft,

ihre Glieder sind ziemlich gleichlaug, die ersteren etwas länger, die letzleren

etwas kürzer, das Stirnfeld ist undeutlich ausgeprägt, viel breiter als lang,

fein gerunzelt, stark glänzend. Die Stirn und der Scheitel sind fein leder-

arfig gerunzelt ; die Unterseite des Kopfes ist ebenfalls, aber oberflächlicher

gerunzelt und glänzend. Die deulliche Stirnrinne endet vor dem mittleren

Punctauge. Die Netz- und Punctaugen sind gross und stark gewölbt.

Das Pro- und Mesonotum sind fein gerunzelt und nicht glänzend, bloss

die Längsfurchen des Mesonotums sind glatt und glänzend. Das Schildchen

ist fein gerunzelt und matt, die slaik abhängigen Seilen aber sind fast glatt

und stark glänzend. Das Metanolum ist fast glatt und starkglänzend , der

Basaltheil ist sehr kurz.

Die Schuppe ist niedrig, massig dick, fein gerunzelt, oben breit

halbmondförmig ausgerandet, die Ränder sind mit langen, abstehenden Bor-

sten besetzt, die Ausrandung ist aber kahl.

Der Hinterleib ist sehr fein lederartig gerunzelt und glänzend.

Die Flügel sind gelblichweiss mit bräunlichgelben Kippen; die Vor-

derflügel sind so lang wie der ganze Körper.

Die Schenkel sind mit wenigen, langen, abstehenden Haaren, die

Schienen etwas zahlreicher mit kurzen, anliegenden, steilen Harren versehen.

Diese Art legt ihre Colonien so wie die vorigen Arien in alten, hohlen

Bäumen an, schwärmt im Hochsommer, und wurde bisher besonders in der

südlichen Hälfte Europa^s gefunden; eine merkwürdige Ausnahme macht

Nylander's Angabe, nach welcher sie in Schweden vorkömmt.

In Oesterreich bei Wien (Mayr), hei Purkersdorf (F r a u e n f el d),

bei Scheibs (Erdinger); in Tirol bei Bozen (G r e d I e r) , bei Meran

(Mayr), im Val Cembra (Strobel), bei Lavis (Strobel), bei Roveredo

(Z e n i) ; in Steiermark bei Leoben (Mus. V i e n n. Ca e s.), bei Gross-

lobming (M i k 1 i t z) ; in Ungarn (F a b r i c i u s System. Piezatorum) bei Pesth

(Kovats); iu Siebenbürgen (M a y r Beitr. z. Ins. Fauna Sieb, und Fuss
Beitr. z. Ins. Faun. Sieb.*); in Krain bei Laibach (H a u ff en, Schmidt,
M a y r), am Grosskahlenberge (Ha u f f e n) , bei Wipbach (S ch m i d t); im

*) Herr Prof. Fuss spricht im citirten Aufsatze pag. 24 über das Verhalten diest-r

Anieiseiiart y.M den Blattläusen.
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Küstenlande bei Triest ara iHonle boscheto (Hayr), bei Gorz (Pazz ani),•

in Dalmatien bei Spalalo (L a n z a) ; in der Loinbardie (Villa) bei Mailand

(Slro b e I) , bei Pavia (S tro bei). In den Nachbarländern in Baiern (Herr.-

Schäffer, Topogr. v. Reg^ensb.), bei Schwabbausen (Walser); im Kir-

chenstaate bei Imola (P i ra z z o I i) , bei Bologna (B i a n c o n i), bei Ravenna

(Pirazzoli); in Piemont (Losana Form. Piem.; Mayr Beiträg'e zur

Kenntn. d. Ameis.) ; auf der Insel Sardinien (Mayr Beitr. z. Kennlniss der

Ameis.) , auf der Insel Corsica (Mann>.

^. Fortnica aetitiopa L l r.

Operarin t Nigra, sparse pilosa : mandibulae, funiculi antennarum,

articulationes pednm ac larsi brunnei : ahdomen nilidum. Long. : « — i/"".

Formica aelliiops L t r. Ess. Kbisl. lourm. de France, pa». 36, Hist.

iiat. fourm pa». 101 : Losana Form. Piem. pag. ai3 ; LepeU
llist. nat. d. Ins. Hym. Tome I. pag. 818.

Formica nigrata. N y I. Add. alt. pag. 35.

Formica pallens. Nyl. Add. alt. pag. 36.

Arbeiter. Schwarz, wenig glänzend mit Ausnahme des stark glän-

zenden Hinterleibes, die Oberkiefer, die Fühlerwurzel, die Fühlergeissel, die

Gelenke der Beine und die Tarsen rötbiichbraun. Der ganze Körper ist mit

langen, weisslichen, abslebenden Borstenhaaren und mit kurzen, anliegenden

Härchen sparsam bekleidet.

Der Kopf ist so wie bei den vorigen Arten von verschiedener Grösse

und von derselben Form, die grösseren Individuen mit grossem dreieckigen

hinten ansgebuchtelen , die kleineren mit mehr oder weniger ovalen kleinen,

hinten nicht ausgebuchteten Kopfe. Die Mandibeln sind fein längs gerunzelt und

weitläufig grob punctirt, sechszälmig , die vorderen Z:iline gross und spitz.

Der Clypeus ist lederig gerunzelt, sparsam grob punctirt, gekielt, viereckig

mit abgerundeten Winkeln , breiterem Vorder- und schmäleren und einge-

buchteten Hinterrande. Das dreieckige Slirnfeld ist klein , schwach ausge-

prägt. Die Stirnlappen sind schmal aufgebogen, und nach vorne convergirend.

Der Schaft der zwölfgliedrigen Fühler überragt den Hiiiterrand des Kopfes;

die Geissei ist um ihre drei letzten Glieder länger als der Schalt, fadenför-

mig, die einzelnen Glieder sind sehr fein und dicht behaart, ziemlich gleich-

lang und cylinderisch mit Ausnahme des conischen Endgliedes. Die Stirn ist

sehr fein gerunzelt und weitläufig punctirt, ebenso der Scheitel, die Wangen
und die Unterseite des Kopfes, doch ist letzlere mehr verwaschen gerunzelt

und glänzend. Die Stirnrinne ist deullicb ; die Netzaugen sind rundlich, klein

und flach ; die Punctaugen fehlen.

Der Thorax ist fein lederartig gerunzelt und zerstreut punctirt.

Der Hinterleib ist klein , höchst fein dicht und seicht quergestreift,

stark glänzend.

Die Beine sind massig lang, sehr fein und seicht lederartie gerunzelt,

glänzend mit kurzer, anliegender und sparsamer Behaarung.

Bd. V Abb. 40
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Wfibchen (nncli L a t re i I i e und N y I a n d e r). Schwarz, glünzeiid
;

die Oberkiefer, die Fiihlergeissel, die Gelenke der Beine und die Tarsen sind

braun. Die Oberfläche des Körpers ist tein lederig gerunzelt und punctirt.

Die Schuppe ist fast viereckig, weniger dick aber breiler als beim Arbeiter,

oben nicht ausgerandet. Die Flügel sind weisslich mit bräunlichem Stigma

und Rippen. Die VorderlUigel sind 9""« lang bei den ? von 8'""* Körper-

länge. Länge des Körpers; 8 — 11'""'.

iUänncbeii (nach Lalreille und Nyla nd er). Schwarz, glänzend, sehr

fein iederig gerunzelt und punctirt,- die Fühlergeissel und die Gelenke der

Tarsen sind schwarzbraun. Die Augen sind kahl ; die Beine behaart. Die

Schuppe ist klein, oben etwas ausgerandet. Die Flügel sind weiss mit brau-

nen Rippen und Stigma, die Länge der Vorderllügel beträgt ebenso viel

als die Körperlänge. Länge des Körpers: 5 — 6""".

Diese Art findet sich besonders an warmen, trockenen, sonnigen Hü-

geln lind Bergen, in alten bohlen Bäumen oder unter Steinen in der Erde.

In Oesterreich bei Wien (M a y r) und zwar am Leopoldsberge, bei Sievering

und bei Mödling; in Tirol bei Bozen (G r e d I e r), bei Trient (M a y r), bei

Lavis (Strobel), bei Roveredo (Zeni), bei Riva (M a y r) ; in Ungarn

(Fr i V a 1 d s k y); im Küstenlande bei Triest am Monte boscheto (M a y r)

;

in der Lombardie (Villa). In den Nachbarländern in der Provinz Preussen

(Siebold Beitr. z. Faun. d. wirbell. Thiere d. Prov. Preuss.); in Baiern

(H e r r ic h - S c h ä f f e r), bei Schwabhausen (Wa 1 s e r) ; im Kirchenstaate

bei Ravenna und Imola (P i r a z z o 1 i) ; in Piemont (Los Form. Piem. und

Mayr Beitr. z. Kenntn. d. Ameis.); auf der Insel Corsica (Mann); auf der

Insel Sardinien (Mayr Beitr. z. Kenntn. d. Ameis.) j in Sicilien (G r o h-

ni a n n) bei Messina (Z e 1 1 e r u. N y 1. Add. alt).

S. Fortnicti tttnrginnttt L t r.

OiUfffirfn t ISigra, sparse pilosa ; mandibulae^ antennae ac peues

brunnei ; abdomen mtiduni. Long. : 6 — 9"'"'.

Wettftinii. Nigra., sparse pilosa; mandibulae, antennae pedesque

brunnei; abdomen nilidissimum. Long.: 9 — 1 »)""".

JMfis. Niger., sparse pilosus., nitidus
; funiculus antennarum, arlicu-

lationes pedum et tarsi brunneo-lestacei ; scapus antennartim ac tibiae fere

glabri. Long. : 7 — 8'"'".

Formica marginata Ltr. Ess. T bist, fourm. France pag. 35., Hist.

nat. fourm. pag. 103; Los. Form. Piem. pag. 313.

Arbeiter. Schwarz, glänzend , die Oberkiefer, die Fühler und die

Beine rothbraun oder gelbbraun. Der ganze Körper ist sparsam mit langen

abstehenden Borstenhaaren und sehr kurzen anlie«endeu Härchen besetzt.

Der Kopf ist an Grösse und Form so verschieden wie bei den vorigen

Arten. Die Oberkiefer sind vierzähnig, fein gerunzelt mit sehr groben

Puncten. Der Clypeus ist gekielt, viereckig, mit stark abgerundeten Ecken,
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fein ledrig gerunzelt mit sparsamen Grübchen, der Vorderrand desselben ist

mit einer Reibe nach abwärts stehender Borsten versehen. Das Stirnleid ist

dreieckig-, deutlich abffegriinzt, sehr seicht gerunzelt und ziemlich glänzend.

Der Schaft der zwölfgliedrigen Fühler ist schwach gebogen, und überragt den

Hinterrand des Kopfes ; die Geissei ist um ihre drei letzten Glieder länger

als der Schall, fodciiforniig, deren Glieder sind ziemlich gleichlang, die

ersteren sind die längsten, die letzten die kürzesten mit Ausnabme des län-

geren Endgliedes. Die Stirn, der Scheitel, die Wangen und die Unterseite des

Kopfes sind feiniedrig gerunzelt mit einzelnen Grübchen. Die Stirnrinne ist

schwach ausgeprägt. Die Punctaugen fehlen.

Der Thorax ist feiniedrig gerunzelt. Die Schuppe ist dick, ziemlich

schmal, länglich-eiförmig, an der Spitze manchmal eingedrückt, der ganze
Rand ist mit Borstenhaaren besetzt.

Der Hinterleib ist höchst fein runzlig quergestreift mit sparsamen

Borstenhaaren versehen, die in Grübchen eingepflanzt sind ; der Hinterrand

der Segmente ist häutig.

Die Schenkel sind sparsam, die Schienen reichlicher mit kurzen, fast

anliegenden, gelblichen Börsichen besetzt.

Weibcüen. Glänzend, schwarz, die Fühler und die Beine roth- oder

gelbbraun, die Oberkiefer und manchmal auch der Clypeus, die Wangen
und der Vorder- und Hinlerrand des Pronotums sind rötblicbbraun. Der

ganze Körper ist mit äusser.st zarten, kurzen, anliegenden, silbcrweissen

Härchen, die sich sehr leicht abwischen lassen, sparsam, ausserdem aber mit

weniger langen, abstehenden Borstenhaaren an Kopf, Thorax und Hinlerleib

versehen.

Der Kopf ist etwas breiler als der Thorax, hinten etwas ausgerandel.

Die Mandibeln haben fünf starke Zäline .ind sind grob punctirl. Der Clypeus

ist sehr fein gerunzelt und grob punc'irt, viereckig mit abgerundeten Hin-

lerecken, ohne Millelkiel, der Vorderrnnd ist in der Mille etwas ausgerandel.

Der Schaft der zwölfgliedrigen Fühler überragt etwas den Ilinlerrand des

Kopfes, ist am Knde etwas dicker als an der Wurzel; die Geissei ist etwas

langer als der Schaft, deren Glieder sind ziemlich gleichlaag und cylindrisch.

Das Slirnleld ist undentlicb ausgeprägt, dreieckig, so wie die Sliru, der Scheitel

und die Willigen sehr fein lederarlig gerunzelt und grob punclirl. Die Stirn-

rinne reicht bis an das mittlere Punctauge. Die Uulerseite des Kopfes ist

sehr fein quer gestreift und weilläulig punclirl. Die Nelzaugen sind oval,

Dach; die Punctaugen klein.

Der Thorax ist fein ledrig gerunzelt und weitläufig punclirl ; die

Basallläche des Melanolums ist sehr kurz, und bildet mit der abschüssigen

Fläche fast einen rechten Winkel, welcher aber nicht scharf, sondern abge-
rundet ist.

Die Schuppe ist fein quergernnzell, viereckig mit abgerundeten oberen
Ecken, der obere Rand ist ausgerandel.

40*
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Der Hinterleib ist länglicli-oval , fein quergeruiizelt und weitläufig

punctirt mit sehr kurzen Härchen sparsam und gleichmässig mit langen

Borsten reihenweise besetzt, so dass auf jedem Segmente eine Borslenreihe

nahe dem Hinterrande und eine nahe in der Mitte steht.

Die Beine sind lederartig gerunzelt, sparsam mit Härchen versehen.

Die Vorderflügel sind bis zum Stigma gelblich, der Endlheil wasser-

hell, die Länge des Vorderfl'iigels ist 9""". Der Hinterflügel ist wasserhell.

Mäitneben. Schwarz, die Wurzel des Fühlerschaftes, die Geissei, die

Gelenke der Beine, die Tarsen und die Genitalien sind bräunlichgelb. Der

Kopf und der Thorax sind sehr sparsam, der Hinterleib aber reichlicher mit

langen Borstenhaaren versehen.

Der Kopf ist wenig schmäler als der Thorax, hinten abgerundet. Die

Mandibeln sind fein gerunzelt mit einzelnen, groben Puncten, matt, und lau-

fen in eine stumpfe Spitze aus. Der Clypeus ist fein gerunzelt, mit einigen

unregelmässig vertheilten Grübchen, ohne Miüelkiel. Die Stirnlamellen sind

schmal, wenig aufgebogen. Die dreizehngliedrigen Fühler sind mit feinen,

anliegenden, kurzen, weissen Härchen und zwar der Schaft sparsam, die

Geissei reichlich versehen,* der Schaft ist sehr lang, am Ende etwas verdickt,

die Geissei ist beiläufig um den drillen Theil länger als der Schaft , faden-

förmig, ihre Glieder sind cylindrisch und ziemlich gleich lang. Das Stirn-

feld ist gerunzeil, nicht scharf abgegränzt; die seichte Stirnrinne reicht bis

zum mittleren Puiictauge. Die Stiiu und der Scheitel sind fein gerunzelt,

und weitläufig punctirt, matt. Die Unterseite des Kopfes ist sehr seicht ge-

runzelt und stark glänzend.

Der Thorax ist fein gerunzelt, das Pro- und Mesonotum mit Aus-

nahme der glatten Linien des letzteren glanzlos, die Scheibe des Schildchens

wenig, aber dessen abschüssige Seiten stark glänzend, das Metanotum ist

ebenfalls glänzend.

Die Schuppe ist glänzend, niedrig, viereckig, breiter als hoch , oben

ausgerandet.

Der Hinterleib ist sehr fein und seicht quergerunzelt, glänzend, breiter

als der Thorax, hinten zugespitzt.

Die Beine sind fein gerunzelt, lang und dünn, mit sehr kurzen, feinen,

weisslichen Härchen sparsam bekleidet.

Die Flügel sind irisirend, besonders die Hinferflügel und gelblich, die

Vorderflügel sind 6' 2""" lang.

Sie lebt in den von ihr selbst minirten Bauten theils unter Steinen,

theils unbedeckt, aber ohne aufgeführten Hügel, sie wird auch in Mauer-

spalten, z. B. in Gärten, nistend gefunden, wo man sie häufig auf den an der

Mauer gepflanzten Obst-, besonders aber Apricosenbätimen findet. Mein

Freund, Dr. Kern er, beobachtete sie auch in Bienenstöcken, in welche

sie ohne Zweifel des Honigs wegen eingedrungen ist. Sie zeichnet sich

besonders durch ihre Furchtsamkeit und Flüchtigkeit aus , über die

Schwärni/.cil konnte ich keine Beobachtungen anstellen, so wie über-
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haupt 9 und (S dieser Art selten zu finden sind. In Oesti'rreich in und bei

Wien (Mayr), bei Mannersdorf (M a y r), bei Falirafeld und Scliwarzensee

(in der Nähe von Poltenstein Mayr), bei St. Pollen (Si li 1 e i c h e r) , bei

Mautern (Ker n e r , M a y r), bei Dürrenstein (Mayr); in Krain am Gross-

kahlenberge (Hauffen, Schmidt), am Eingange in die Höhle Mal bukuje

(Schmidt); in Dalmatien auf der Insel Lag-osta (Zeih r). In den Nach-

barländern in der Provinz Preussen bei Königsberg (Zadduch); in Baiern

(Herrich-Schäffer); im Kirchenstaate bei Imola und bei Ravenna

(Pirazzoli): in Toskana (Pirazzoli): in Piemont (Losana Form.

Piem. Mayr. Beilr. z. Kenntn. d. Ameis.); auf der Insel Sardinien (Mayr
Beitr. etc.)

O. Fomtiva fttacipe» May r.

Opefafin t Fusca , sparse pilosula : pars lerminalis funictili

antennarum, frons ^ vertex
^

peliolus et abdumen nilidiiin picea; squama

lote eniarginala Long.: 3'/t — J""".

Formiva fuscipes M a y r. Beschr. einig, neuer Anmcis.

Arbeiter, Braun, die zweite Hälfte der Fühlergeissel, die Slirn, der

Sclieilel, die Schuppe und der Hinterleib braunschwarz. Der Körper ist

wenig stanzend mit Ausnahme des stark glänzenden Hinterleibes. Die vor-

dere Hälfte des Kopfes und insbesondere der Hitilerranil eines jeden Hin-

lerleibssegmentes mit langen gelben Bor.slchen s|)arsam, und überdiess der

Kopf sehr sparsam, die Fühler und die Beine aber reichlich mit äusserst

kurzen, anlieginden, gclhiichen Härchen versehen.

Der Kopf hält die Mitte zwischen dem Ovalin und Länglichviereckigen

und ist etwas breiter als der Thorax. Die Mandibeln sind kurz, fein gerun-

zelt, stark eingezogen, das Ende und der Grund ziemlich gleichbreil. fünf-

zähnig, der vordere Zahn ist gross, die anderen nehmen nach hinten zu an

Grösse ab. Der Clypeus ist gross, fein verworren gerunzelt, ohne Mitlelkicl,

ziemlich gleichmässig , aber nicht stark gewölbt. Die Slirnlamellen sind

schmal und kaum aufgebogen. Der Schaft der zwölfgliedrigen Fühler überragt

den Hinterrand des Kopfes, ist etwas geliooen und an der Geisselhälfle

wenig verdicKl i die Geissei ist um ihre drei letzten Glieder länger als der

Schaft, fr.den förmig, die Endliälfte um Weniges dicker, die einzelnen Glieder

sind cylindrisch, ziemlich gleichlang, das Endglied etwas länger conisch.

Das Stirnfeld ist nicht abgogränzl und bloss von dem Clypeus durch eine

glatte Querfurche getrennt. Die Stirnrinne ist scharf ausgeprägt. Stirnfeld

und die Stirn sind dicht und fein lederartig gerunzelt und sehr weitläufig

grob und seicht pnnctirt. Der Scheitel ist fein qiiergerunzelt. Die Wangen,

so wie die Unterseite des Kopfes sind fein lederartig gerunzelt und weit-

läufig pnnctirt.

Der Thorax ist vorne an den Seiten etwas rundlich erweitert, hinten

seitlich ziisiinimengedrückl. Das Pro-, Meso- und Metanotum sind fein ledrig

quergerunzelt; die Seilen des Thorax fein län-^esgerunzeU ; die ßasalfläche
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des Mefanoliiin ist etwas läng-er als die abschüssige Fläche, beide zusammen
bilden einen stumpfen Winkel.

Die Schuppe ist dick, feinledrig gerunzelt, die vordere Fläche convex,

die hintere plan, der obere Rand ist breit bogenförmig nusgesclinitlen.

Der Hinterleib ist breiter als der Thorax, sehr fein quergerunzelt, der

Hinterrand eines jeden Segmentes häutig.

Die Beine sind ziemlich kurz und fein gerunzelt.

Diese seltene Art lebt unter der Rinde alter Bäume, auf welchen ich

sie in Gesellschaft der HypocUnea quadripunctata, des Leptothorax musco-
rtim und cingulatus herumlaufend fand. In Oesterreich bisher bloss iuWien
im Praler (M a y r) , in den Nachbarländern im Kirchenstaat bei Imola (P i-

r a z z 1 i) und in Toskana (Pirazzoli) gefunden.

7. Vortnica «tuatriavu AI u y r.

OifCfarim Pallldo-rufa , capitis pars superioi\ fetnora, lihiae

ac pars superior squamae rubro-brunnea^ abdomen niyrum; clypeus anlice

dilatatus, squama ovata apice subacuminata j abdomen sericeum. Luuij. :

3 — T"'".

Formica austriaca May r Einige neue Ameisen.

Arbeiter. Der Kopf ist gelblich, braunroth, die Oberseite des Kopfes

rothbraun; der Thorax ist licht gelbbraunroth, ebenso meist das Stielchen

und der untere Theil der Schuppe, während der obere Theil braun ist i der

Hinlerleib ist schwarz mit röthlichem Hinterrande der Segmente; die Beine

sind röthlichbraun, die Gelenke derselben und die Tarsen heller (do;h sind

diese angegebenen Farben nicht so constant, und sind oft lichter oder dunk-

ler). Die Oberseite des Kopfes, das Pro- und Mesonotum, der Hinterleib

und die Hiiflen sind mit langen abstehenden Borsten massig und überdie.«s

der ganze Körper mit höchst feinen und sehr kurzen , anliegenden, weiss-

grauen Härchen, insbesondere aber der Hinterleib, reichlich mit Ausnahme
der Mandibeln und der Hinterfläche der Schuppe bekleidet.

Der schimmernde Kopf ist breiter als der Thorax, dreieckig mit stark

abgerundeten Ecken, dessen Hinterrand ist stark ausgeliuchlet selbst bei den

kleinsten Individuen. Die Oberkiefer sind am Grunde dicht und fein runzlig

punctirt, vorne aber weitläufig und grob punctJrt, sie haben 8 — 10 Zähne,

wovon der vorderste stark, die hinteren aber schwach und oft undeutlich

sind. Der Clypeus ist sehr gross, dreieckig, dessen hinlerer Winkel ist stark

abgerundet, die seillichen sind ziemlich spitz, der Vorderrand erstreckt sich

von einem Mundwinkel bis zum anderen, ist nicht ausgerandet, an den Mund-
winkeln schwach aufgebogen-, der Clypeus ist ziemlich flach, ungekielt,

fein und ziemlich dicht punctirt. Die Slirnlamellen sehr kurz, sehr schmal

und aufgebogen. Der Schaft der fein und dicht behaarten zwölfgliedrigen

Fühler ist an seinem ersten Driltheile bogenförmig gekrümmt ; die faden-

förmige Geissei ist fast um ihre drei letzten Glieder länger als der Schaft,
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die einzelnen (ilieder derselben sind kurz, cylindrisch, gleichlang, nur das

erste Geisseiglied isl doppeil, das zweile und das letzte sind ein einhalbmal

so lang als die anderen. Das Stirnfeld isl nur sehr schwach angedeutet, es

ist breiter als lang, und so wie die Stirn und der Scheitel fein und dicht

punctirt. Eine seichte Slirnrinne zieht sich bis zum vorderen Punctauge. Die

Netzaugen sind ziemlich flach. Die Punclaugen sind klein aber deutlich. Die

Unterseite des Kopfes ist fein punctirt und glänzend.

Der etwas gliinzende Thorax isl fein runzlig punctirt. Das Metanotum

ist ziemlich gleichnuissig bogenförmig gekrümmt, wodurch die Basal- und

abschlissige Flüche ohire sichtbare Gräiize in einander übergehen.

Die Schuppe ist oval, oben schwach zugespitzt.

Der Hinterleih isl kuglig-eifurmig, dicht mit anliegenden graulichen

Härchen besetzt, wodurch er sein ausgezeichnet schönes seidenglänzendes

Ansehen erhält (do. h darf das Thier nicht in Alkohol gelegen sein, wodurch

sich der Seidenschimmer verliert); das ersle Hinterieibssegment nimmt den

dritten Theil des Hinterleibes ein.

Die Beine sind mit kurzen, anliegenden, die Schenke! ausserdem mit

einigen langen absiehenden Haaren besetzt.

Diese schöne Art legt ihre Colonien wahrscheinlTch in hohlen Bäumen
an, denn es isl mir bisher trotz vielfacher Bemühung noch nicht gelungen,

ihre Bauten aufzufinden; sie zieht processionsweise auf Bäumen herum, wohin

sie aber auch bloss der Bhillluu.se wegen gehen könnte. So besuche ich /.. B.

schon im dritten Juhre oftmals zwei einander nahe siebende alte Silber-

pappeln, wo man diese .Ameisen stets processionsweise von einem Baume
zum anderen wandernd lindet, doch noch nie war ich im Stande, ihre Bauten

oder die geflügellen Geschlechter zu finden. Diese Processionen sind mancli-

mal sehr liiiig und für den ganzen Sommer permanent, indem die § hin-

und zurückgelieii ; eine solche Procession findet sich z. B. im Pialer in Wien,

welche :J0 Klafter lang ist und vier Bäume verbindet, überdiess schickt

diese noch eine 12 Kfafter lange Seilenprocession aus, welche zu zwei an-

deren Bäumen führt. In Oeslerreich in Wien im Praler (Mayr), beim Krum-
bach (Walter); in Ungarn am Nensiedlersee bei Winden an einer Eiche

(Mayr)i in Dalmatien am Kreuzwege bei Skatidona (Frauen fei d), bei

Spalalo (Lanza). In den Nachbarländern im Kirchenstaate bei Imola auf

Eichen Pirazzoli), bei Bologna (Bianconi); in Toskana (P i r a zz o I i)*).

*) In diese Gruppe gehören noch von nirht ö.sttrreichisrlieii Arien,
welrhe in den Nachbarlandern vorkiinimen oder vorkommen sollen, folgende:

Formtca truncnta .S p i n o I a.

Operaria : Ohsciire ferriigiiieu, ahiUimen niyniiii ; cd/i«/ nntie» (ihnifile

trnnrtiitiim , piincla(o - ritgosiim ; sqinimn xiihi/nttdriitd. i-iiiaiqiiiitlu. Loiiif. :

5 -.5/"""-
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II. Rotte JLuteralis.

Die Arbeil er dieser Rotte haben einen eig'entbiimlichen Thorax Das

Metanotum ist vom Mesonotiim durch einen tiefen Einschnitt getrennt. Das

Charakteristische ist aber die Form des Metanolums selbst. Die Basalflache

ist horizontal, etwas höher als der übrige Thorax, scharf viereckig, von

Femina : Obscure ferruginea, abdomen nigrutn ; caput antice abrupte

truncatum, iniihtuto-riigosum, po.itice laeingatum ; gqtiama stibqiiadrata, emar-

ginala. Long. : 7 — 8""".

Formica tniticuta Spiiiola. Insectoriim Liguriae Species novae mit

rariores Genua l^OS tom. I. pag. 241; Leon Dufour et Edouard

Perris Memoire sur les insectes Hym.qui nichent dans l'interie.ur

des tiges seches de la ronce in den Annales de la Societe entom.

de France tom. IX. 1840, pag. 49.

.Arbeiter: Dunkel biäiiiilicli rostrotb ,
grösstentUeils glänzend, der

Scheitel ist dunkler, liie Erdliälfte der Fühlergeissel und der Hinterleib sind

pechseliwarz. Dar Kopf und der Hinterlei)) sind sparsam mit ziemlich kurzen,

gelblichen Bor.'stenhaaren versehen.

Der Kopf ist gross, viereckig mit abgerundeten Ecken, länger als breit,

dick, vorne stark abgestutzt und zwar so, dass die scharfen Ränder der Ab-

stutzung mit den Oberkiefern einen Kreis bilden.

Die Mandibeln sind dreieckig, keilförmig, sehr breit, kurz, fünf- bis

sechszähnig, längsgerunzelt und grob punctirt. Der Clypeus ist fast in einem

rechten Winkel an seinem hinten Drittheil gebogen, schmal, mit vier Rändern

wovon der Vorderrand der kürzeste, die nach hinten etwas divergirenden und

zuletzt wieder convergirenden Seitenränder die längsten sind ; die Hinterecken

des Clypeus sind sehr stark abgerundet, so dass der Hinterraml bogenförmig

erscheint.

Der ganze Clypeus, das gar nicht abgegränzte Stirnfeld, die vordere

Hälfte der Stirn und die Wangen sind sehr grobpunctirt gerunzelt und glanz-

los. Die Wangen sind so wie der Clypeus durch die Abstutzung in eine vor-

dere etwas concave und in eine in einem rechten und scharfen Winkel ste-

hende, seitliche, von oben nach unten convexe Gegend abgeiheilt. Die sehr weit

von einander entfernten Stirnlaniellen sind kurz, schmal, wenig aufgebogen,

convergiren nach vorne, liegi-n viel weiter nach rückwärts wie gewöhnlich,

nämlich in der Mitte des Kopfes. Die zwölfgliedrigeii Fühler, welche, wie bei

allen Ameisen, unter den Slirnlamellen eingelenkt sind, liegen ebenfalls in der

Mitte des Kopfes, der Schaft ist gi'gen das Ende verdickt seiner ganzen Länge

entsprechend gebogen und massig lang; die Geissei ist am Grunde dünn und

nimmt gegen das Ende au Dicke zu, deren Glieder sind kurz, dick, ziemlich

gleicUliing, das erste Glied ist dünner und länger. Die sehr feine Stirnrinne

zieht sich vom Clypeus bis zum Scheitel, wo sie mit einer Grube endigt,

welche man leicht für ein Punctauge halten kann. Die hintere Hälfte der

Stirn, der Scheitel, so wie die Unterseite des Kopfes sind sehr fein gerunzelt

und glänzend. Die Netzaugen sind flach, oval und liegen fast an den Hinter-

ecken des Kopfes. Die Punclaugen sind nicht sichtbar.
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vorne nach liinlen elwas convp\, von einer Seile znr nnderen plnn ; die ab-

scliiissige Flüche sieht im rechten Winkel mit der Basalllilche, ist von oben

nach unten concav, von einer Seite zur anderen plan. Die Piinotangen bloss

bei den 2 »»^ cf »^ichlbar. Die Flügel der S "nd $ haben keine Costa

recurrens, daher bloss eine olTene Discoidal/.elle wie hei der ersten Rolle.

OiP grefliig'ellen Geschlechter nnlerscheiden sich von jenen der ersten Kolle

durch keine hcstiminten Merkmale.

Der Tliorax ist Sflir fi-in iiiid sehr Sficlit Inlcrariig nmzflig-gi'strfift

und glänxenü.

Dil! Srlmppe ist /.iemlicli dick, viereckig, etwas breil'-r als liorli, olteii

oft selir scliwiirh, oft aber >!ii-inli(-li stark ausgerandi't.

Der Hinterleib ist glaii/.enil, selir fein (iiiergi-streift.

Die Beine sind mit gelben, kurxen llärrlii-n /iemlii-li sparsam besetzt.

Wcihclien. (Narli Spinola, Leon Uufuur und Perris.) Der

Kopf ist, wie ich aus d^ii Besilireibuiigen der Autoren ersehe, so wie beim

Arbeiter.

Der Thorax ist sehr glatt, unbewelirt. oben schwarz, in der Mitte

rutlilirhliraun. Das Stielchen ist dii-k, fast viereckig. Der llinteileib ist oval,

schwarz, glänzend, am Grunde des zweiten Segmentes weisslich. Die Ueine

sind gelbruth, kahl. Merkwiirilig ist, da.ss die Autoren angeben, dass dem
Weibchen die Punctaugen fehlen, was mir sehr unwahrseheinlirb vorkommt.

Diese so höchst sonderbar gi't'ornite Art, welche sich aber doch nirht

generisch von Formica unter scheidet, erhielt ich von Herrn P i razzo I i, welcher

sie bei Imola im Kirchenstaate (also ziemlich nahe dem österrelrhlsrheM

Italien, wesshalb zu hofTen ist, dass sie etwa auch bald zu unsiTer Fauna
gehören wird) entdeckte. Sie wurde zuerst von Spinola in Iiigurien (Pie-

moiitj, spater von Keon Dufniir und Perris in den Aesten des Brombeer-

strauches und in einer nii.^pelfurmigen Kirhengalle in Frankreich beobachtet.

Fortnicn nyltattea O 1.

Ich bin genöthigt, diese sehr zweifelhafte I i v ie r'srhe .\rt wegen der

Angabe Schilling's, dass sie in Preussisch-Schlesien vorkommt, zu citiren.

Olivier beschreibt das Weibchen in der Kncycl. nielh. Ilist. nat.

tom. 6, pMg. 4D1 auf folgende Weise: Schwarz, der Kopf bloss ist rostbraun,

die Fiibler sind aber auch schwarz; die Schuppe ist einglieurig ; die Flügel

sind durchsichtig, die Rippen schwarz; die Form und Grösse des g.inzeu

Korpers ist der Formica Uyiiiperäa ahnlich.

Schilling sagt über diese Ami ise in seiner Abhandlung: Bemerk,
üb. die in Schles. etc. Folgendes: .,Schwarz, Bruststuck, Ueine und Basis des

Hinterleibes rothbraun, die Ränder der llinteileibsringe stark gewlinpert. .S /.",

lang. Hat grosse .\ehnliclikeit mit Formica riifa, hat aber bedeutendere Grösse

und der Rucken des Tliurax i.*t auch bei den .\rbeitern ohne Quereindruck

liogenförmlg. Bildet wie jene in Kieferwi;ldungen kegelförmige Haufen; die

Puppen sind bedeutend grösser , werden als Rossameiseneier als Vogelfutter

feilgeboten, da hingegen die Puppen der Formica riifa schlecbthi)i unter d''m

Namen ; .\meiseiieier auf den Markt kommen."'

Bd. V. Abb. 41
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S. M^ot'ntiea ititcftttts I.

Opct'ftt'ia t Kilida , caput, ihorax^ sqiiama cl pedes rubra uul

piceo-nigra, abdomen pkeo-nigrum. Long.: 3 — 7""",

Feiniiin. ISilida; Caput rubrum aut pkeo-nigrum, thorax pkeus,

rare macula lalerali rubra, abdomen pkeo-nigrum; clypeus ac genae pi-

losae opavi., dense punclati, foveolis sparsis. Long.: 9— 10»"".

Mas. feiger ,
pilosus ; mandibulae, funiculi antennarum ac larsi

brunnei; scapi antennarum alque tibiae pilosi. Lotig.: G — '""".

Formica lateralis Ol. Eiicycl. nielh. Mist. nat. tom 6, pa^. 497; Ltr

llisl. nat. Foiirm. pag-. 173; L e p. St Farg-. Hist. nat. Ins,

Hym. tom 1. pag. 317; Mayr Beitr. z. Kenntn. d. Ameis.

Formica bicolor Ltr. Ess. l'liist. Fourni. France pag'. 43.

Formica mehmogasler Ltr. Hist. nat. Fonrni. pag. 171.

Formica axillaris S p i n o 1 a. Insect. Lig-. Spec. novae aut rar. tom 1,

pag. 843.

Formica alricolor ^^\. Adel. alt. pag. 36.

Formica dalmatica NyL Add. alt. pag. 37.

Formica foveolata Ma y r. Beschr. einig, neuer Ameis.

Arbeiter. Diese Art variirt iu Bezug der Farbe des Kopfes und des

Thorax, so wie auch in Bezug der Grösse ungemein, woraus sich auch die

vielen Synonyme erklären.

Der Kopf ist rolh in allen Nuancen bis zum Pechschwarzen, die Fühler

sind roth oder bräunlich, die Endliällle der Fiihlergeissel ist stets schwärz-

lich ; der Thora.x ist roth, rolhbraun oder pechschwarz, die hinlere Hälfli^

ist stets dunkler; die Schuppe ist braun oder pechschwarz; der Hinterleib

ist stets pechschwarz; die Beine sind rothbraun. Der glänzende Körper ist

mit sehr feinen, kurzen, anliegenden, weissen Härchen, so wie auch mit ab-

stehenden, langen, gelben Borstenhaaren sparsam, die Wangen mit kürzeren

etwas reichlicher beselzt.

Der Kopf ist bei den grösseren Individuen dreieckig mit abgerundeten i

Winkeln, viel breiter als der Thorax mit wenig ausgerandetem Hinterkopfe
;

bei den kleineren Individuen ist der Kopf nur etwas breiter als der Thorax,

länger als breit, und der Hinterkopf schwach ausgerandet. Die Mandibelii

sind kurz, breit, mit fünf starken Zähnen, grob, längsgerunzelt und mit läng-

lichen, kleinen Grübchen versehen. Der schwach gekielte Clypeus ist vier-

eckig, fein lederartig gerunzelt, mit kleinen, länglichen, unregelmässig ver-

theillen Grübchen. Die Stirnlaniellen sind schmal, aufgebogen, vorne etwas

convergirend. Der Schaft der zwölfgliedrigen Fühler überragt bei den grös-

seren Individuen nur wenig, bei den kleineren bedeutend den Hinterkopf,

er ist am Grunde verschmälert, und nimmt gegen das Geisselende an Dicke

zu, er ist dicht und fein gerunzelt und weitläufig punclirt; die Geissei ist um

ihre drei letzten Glieder länger als der Schaft , fadenförmig, nur am Grunde
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etwas dünner, ihre Glieder sind ziemlicli gleiciigross, cylindriscli, dns End-

glied ist coniscli. Das liiiufig iindenllicli aligcgrenzle Slirnfeld isl klein, drei-

eckig, lein lederarlig gernnzeit und glänzend. Die Slirnrinne ist siernlicli

kurz. Die Stirn und der Sclieitel sind schwach glänzend, lein lederartig ge-

runzelt mit wenigen groben Punclen. Die Wangen sind fein gerunzelt und

mit länglichen Grübchen (so wie der Clypens) versehen , aus denen nicht

lange, gelbe, abslehende Borslenhaare entspringen. Die L'nlerseite des Kopfes

ist fein lederartig gerunzeil und stark glänzend.

Der Thorax isl fein lederig gcruhzelt und weitläufig grob punclirl
;

die Seiten desselben sind längsgerunzelt.

Die Schuppe isl iVin Icderig gerunzelt, ziemlich dick , fast viereckig

mit stark abgerundeten Ecken, oben elwas breiter als unten, nicht oder

nur schwach ausgeraiidcl.

Der Hinterleib ist höchst fein und dicht quergernnzelt, stark glänzend
;

der Hinlerrand eines jeden Segmentes häutig, vor diesem häutigen Kande

mit einer Reihe nach rückwärts gerichteter Borstenhaare.

Die Beine sind ziemlich kurz, fein lederartig gerunzelt , sparsam mit

feinen, anliegenden, weisslichen Härchen besetzt.

Weibchen. Pechbraun oder pechschwarz, glänzend , die Mundibeln,

die Fühler und die Beine mit häufiger .Vusnahme der dunkleren Schenkel

rothbraun i der Kopf ist oft rolh, die schwärzliche Stirn und die Kehle aus-

genommen, der Thorax hat vorne olt beiderseits eine rolhe Makel. Der

ganze Körper ist mit abstehenden, gelben Borstenhaaren und ausserdem mit

leinent kurzen, anliegenden Härchen sparsam bekleidet.

Der Kopf ist dreieckig mit stark abgerundeten llinlerecken , etwas

breiter als der Thorax, mit schwach ausgerandetem Hinterkopfe. Die Mandibeln,

der Clypens, die Slirnlap|ten, die Fühler, das Slirnl'eld und die Wangen
wie beim i} Die Stirnriune ist fein aber scharf und reicht nicht bis zum

vorderen Punclauge. Die Stirn, der Scheitel und die Unterseite des Kopfes

sind so wie bein» Arbeiter fein lederig gerunzelt und grob punclirt. Die

Nelzaugen sind wenig gewölbt ; die Punclaugen klein.

Der Thorax ist fein lederig gerunzelt, dessen Seiten sehr fein runzlig

gestreift; die Basalfläche des Melanolums ist nur halb so lang als die senk-

rechte abschüssige Fläche und gehl ohne deutliche Grenze in letzlere über.

Die Schuppe ist höchst fein quergerunzelt, ziemlich dick, viereckig

mit abgerundeten Ecken, etwas breiter als hoch, die vordere Fläche sehr

schwach coiivex, die hiulere plan, der obere Rand ist manchmal schwach

ausgerandet.

Der Hinlerleib isl gross, breiter als der Thorax, oval, sehr stark

glänzend und liöchsl fein quergernnzelt j der Hinterrand eines jeden Seg-

mentes häutig und vor diesem mit einer nach hinten gerichteten Borstenreihe.

Die Beine sind ziemlich kurz, sehr fein gerunzelt und weilläufig

punclirl mit feinen, anliegenden, sparsamen Härchen.

41«
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Die Flüg-el sind weissgelb, die Rippen und das Sligma bräiinlichg'elb

;

die Vorderfliigel so lang- als der ganze Körper.

niäniichcii. Schwarz, glänzend, die Oberkiefer, die Fiihlergeissel und

die Tarsen braun, selten sind die Oberkiel'er und die Tarsen schwarz. Der

ganze Körper ist mit langen abstehenden Haaren reichlich, die Schenkel

sparsam besetzt.

Der Kopf isl schmäler als der Thorax, hinten abgerundet ohne Aus-

buchtung. Die Oberkiefer sind sehr dicht und tief gerunzelt, schmal,

vorne in einen breiten, grossen Zahn endigend. Der gewölbte Clypeus hat

keinen Mittelkiel, ist fein lederartig gerunzelt mit sparsamen kleinen Grüb-

chen. Die Stirnlaniellen sind sehr schmal, aufgebogen, nach vorne conver-

girend. Der Schaft der dreizehngliedrigen Fühler ist sehr lang, an der

Spitze etwas verdickt und überragt, zurückgelegt, weit den Hinlerrand des

Kopfes; die Geissei ist fast um ihre drei letzten Glieder länger als der

Schaft, sehr fein und dicht behaart, fadenförmig, die einzelnen Glieder sind

ziemlich gleichlaiig.

Das Stirufeid ist deuilich abgegränzt, dreieckig mit scharfen Ecken,

fein quergerunzelt. Die Stirnrinne zieht sich bis vor das mittlere PunctauKC

Die Stirn, der Scheitel, die Wangen und die Unterseite des Kopfes sind

fein lederig gerunzelt, besonders die Wangen mit einzelnen kleinen Grübchen.

Der Thorax ist sehr fein lederartig gerunzelt; die Basallläche des

Metanolums ist sehr kurz und geht ohne deutliche Grenze in die abschüs-

sige Fläche über.

Die Schuppe ist niedrig, doppelt so breit als hoch, sehr fein quer-

gernnzelt, dick, der obere Rand abgerundet und wenig oder nicht ansgerandet.

Der Hinterleib ist ziemlich klein, slark glänzend, höchst fein quer-

gerunzelt.

Die Beine sind lang und dünn , sehr fein lederartig gerunzelt ; die

Schenkel sparsam , die Schienen reichlicher mit langen Borstenhaaren

versehen.

Die Flügel sind weisslich durchscheinend, die Rippen und das Rand-

mal bräunlichgelb.

Was die Synonyme anbelangt, so wurde als Form, lateralis von

Oli vier ein schwarzes ^ mit rolhem Kopfe und eben solchem Flecke an

beiden Seiten des Thorax als Form, bicolor, s]s melanogaster von Latreille

ein 5 mit rothem Kopfe und Thorax und schwarzem Hinterleibe, als Form,

dalmatica von N y 1 a n d e r ein schwarzer ^ mit rothem Thorax, als

Form, atricolor von Nylander ein g und als Fo7-m. foveolafa von mir

alle drei Geschlechter mit schwarzer Farbe beschrieben.

Diese schöne Art findet sich unter Steinen , auf Oehl- , Wallnuss-,

Eichen- und anderen Bäumen, den Blattläusen nachgehend , und legt ihre

I
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Coloiiien besonders gerne in Manerspalten an. Man IrilFt sie lianfig in Ge-

sellsciiaft des Creinatogaster scutellaris Ol.*).

In Böhmen? (G r o hm a n n) **); in Oeslerreich bei Mödling nächst

Wien(Mayr), bei Manlern (Kern er), im Alaunlhale bei Krems (Kern er,l;

in Tirol bei iNalurns im Vinlschgau (Gredler), bei Bozen (Gredler),
bei Meran (Förster, M a y r) , bei Lavis (Strubel), bei Arco (Stru-
bel); bei Roveredo (Z e n i) ; in Ungarn am Blocksberge bei Ofen

(Kovats), bei VVhisegrad nächst Gran (K e r n e r) ; im Küslenlaiide bei

Tersalo (Mann), bei Trifst (Förster); in Dalmalien bei Zara (Frauen-
fcld), anf der Insel Lagosta (Zeller, Nyl. Add. alt), bei Ragusa

( F r a u e n f e 1 d), in Venetien auf der Insel Lido bei Venedig (S t r o b e 1) ,•

in der Lombardie bei Gargnon« am Gardasee (StrobeH. In den Nach-

barländern in B liern (11 e r r i cb - Sc h ä ff e r) ; im Kirchenslaale bei Imola

(Pirazzoli); in Sardinien (51 a y r Beilr. z. Kennln. d. Ameis.) ; in Sicilien

(Z el 1 er, G r o li ni n n n).

3. Rotte: Riifa.

Alle drei Geschlechter haben deutliche Pnnctaugen und ein scharf

ausgeprägtes Stirnfeld. Der Thorax ist bei den Arbeitern in der Mitte ein-

geschnürt , dessen Farbe ist rolh schwarzbraun oder schwarz; bei den

schwarzen Arten ist bei den J* der Hinterkopf nicht oder nur sehr wenig
ausgerandet. Die Flügel haben eine Costa recurrens , daher nebst der

olTenen noch eine geschlossene Discoidalzelle. Die Genitalien der Männchen
sind gross. Die Länge der § ist .'S— 9"'"*, die c? sind wenigstens '"•"' lang,

nur bei jenen Arten, wo der Hinterkopf stark bogenförmig ausgeschnitten

ist, sind die c? 5—7""" lang und nicht oder sehr wenig glänzend.

Arbeiter.

A. Hinterkopf slark bogenförmig ausgeschniticn ; Schuppe stark ausgerandet.

1. Yorderrand des Clypeus elwas aufgebogen, hinter dessen Rande zieht

sich eine flache Rinne ; die kurzen Maxillarlasler reichen nur

wenig über den Mundrand nach hinleii.

JP. ttressiltibria.
2. Vorderrand des Clypeus nicht aufgebogen , ohne Eindruck hinter

demselben ; die langen Maxillar-Taster reichen fast bis zum
Hinterbauptloche.

J''. ejcsecltt.

*J Bei dieser Gelegenheit berichtige ich die in meinem AiifsJit/.e CV't;rhaiidluiigen
des zool.-hotiiu. Verein, 4. Band, Berichte pag. 31J aiig<!fiihrte .\iigHlje de.s
Herrn Profes.sor Zell er, das.« er eine dornenlose Myniiica mit Creinatogaster
scutelaris gefangen habe, welche Myrmica sich durch die »etctmiination von
ZeUer'schen üiiginalexemplaren als Fonuica lateralis Ol. erwie.x.

**) Ich erhielt von Herrn Grohmanii Ameisen aii.i Böhmen und Sicilien, und
gl.uibe, dass er die Etiquetteii verfehlte, und .Sicilien schreiben wullte.
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B. Huilerkopf nicht oder wenig' aiisgerandet.

1. Clypeus in der Milte des Vorderrandes ausgerandet ; Slirnfeld glanzlos.

F. sanguinen.
3. Clypeus nicht ausgerandet.

a) Thorax rolh, mit oder ohne schwarzbraunen Flecken.

«. Slirnfeld glänzend.

ctcc) Augen unbehaart ; Stirn , Scheitel , oft ein kleiner Fleck am
Pronotum, welcher den Hinterrand desselben nicht er-

reicht, so wie ^er Hinterleib schwarzbraun.

W. rwffi.

ßß) Aug:en behaart 5 Slirn, Scheitel, ein grosser Fleck am Pro-

und Mesonotum , auch der Hinterrand des Pronolums

und der Hinterleib dunkel schwarzbraun.

F. congei'ens.
yy) Der ganze Körper reicMich behaart, die Augen behaart; Kopf

und Thorax roth; seilen ist der Kopf an der Oberseite

bräunlich und noch seltner am Pronotum ein sehr ver-

waschener dunkler Fleck ; die Hinlerleibsbasis i.'^l fast

stets roth.

F. tfttncicola.
ß. Stirnfeld gerunzelt, glanzlos.

JP. cwnicwfa t'iti.

bj Thorax braun oder schwarz.

a) Pechschwarz, glänzend, mit glänzendem Stirnfelde.

F. fffifffitc».

ß. Braun oder braunschwarz, nicht glänzend, höchstens schimmernd,

mit mattem Stirnfelde.

•"fa) Reichlich beborslet, Hinlerleib seidenglänzend.

F. eineren.
ßß) Kopf und Thorax bloss an der Oberseite sparsam beborstel.

ccaa. Wangen und Ränder des Pro- und Mesonotums roth.

F. ewitietMffit'itt.

ßßß. Wangen und Ränder des Pro- und Mesonotums braunschwarz.

F. fusca.

Weibchen.

A. Hinterkopf stark bogenförmig ausgeschnitten, Schuppe stark ausgerandet.

1. Vorderrand des Clypeus etwas aufgebogen, hinter demselben verlieft;

die kurzen Maxillartasler überragen nur wenig den Muiidrand

nach hinten. JP. preftsitttbris.

2. Yorderrand des Clypeus nicht aufgebogen , hinler dem Vorderrande

nicht eingedrückt; die langen Maxillartasler reichen fast bis

zum Hinlerhauptloche.

J^. ejcsecta.
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B. Hinlerkopf niclil oder wenig ausgeratidel.

1. Clypeus in der Mille des Vorderrandes ausgcrandet, Stirnfcld glanzlos.

F. 8nng*fi»»eti.

2. Clypeus niclit au,-;gerandet.

a) Thorax roiii, Pro-, Mesonolum und Schildchen schwarzbraun oder

bloss schwarz gefleckt.

aa. Stirnfeld glänzend.

K. Hinterleib stark glänzend, unbehaart.

JF. rif/V(.

ß. Hinlerleib glanzlos wegen der feinen anliegenden reichlichen

Behaarung,

aa) Thorax und Oberseite des Hinterleibes ohne Borstenhaare.

JP'. congerens.

ßß} Kopf. Thorax und Ilinlerleib reichlich beborstet.

J='. trttttcivola.
bb. Stirnfeld glanzlos.

JP. ct*»tiettlaria.

b) Der ganze Körper brnunschwarz.

aa. Pechschwarz, besonders der Hinterleib sehr stark glänzend.

JP. gaynte».
bb. Stirnfeld glanzlos,

a. Hinlerleib slark grau schimmernd , nicht glänzend; Ränder des

Pronotnms,mehr oder weniger auch die Wangen rölhlich.

aa) Der ganze Körper sparsam beborstet ; Unterseite des Kopfes

fast kahl. Lauge des Körpers: 8—9""".

J^. cunicultiri0i.

ßß) Der ganze Körper reichlich beborstet; Unterseite des Kopfes

sparsam beborslet. Länge des Körpers: 10 — 11""".

F. eittereti.

ß. Hinterleib glänzend, nicht oder wenig schimmernd , oft braun-

farbig; Wangen und Ränder des Pronolums schwarz-

braun ; der ganze Körper sparsam beborslet; Unter-

seite des Kopfes fast kahl. Länge des Körpers: 9—10'"".

F. fwseti.

91an II che II.

A. Hinlerkopf stark bogenförmig ausgeschnitten, Körperlänge 5— 7"'"'.

1. Augen unbehaart; die Maxillartasler reichen nur etwas über den Hin-

lerrand des Mundes.
F. pressilnbria.

2. Angen behaart ; die Maxillartasler reichen fast bis zum Hinterhauplloche.

F. evsecta.
B. Hinterkopf wenig oder gar nicht ausgebuchtet,- Körperiänge 9— 11"'"'.

1. Augen behaart, Oberkiefer 1—2zälinig.

a) Augen und Hinlerleibsparsam behaart ; Oberkiefer ganz schwarzbraun.

JP. rwfn.
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b) Augen und Hinlerleib, überhaupt der ganze Körper, besonders aber

der Kopf und Thorax reichlich behaart.

«. Oberkiefer schwarz ; Schuppe oben breit ausgerandet, beiderseits

mit scliarfem Rande und stumpfen Winkel,* Flügel etwas

schwärzlich getrübt.

JP. cottgewena.
ß. Oberkiefer an der Spitze röthiich ; Schuppe oben scliwach ausge-

randet, der Rand und der Winkel beiderseits stark ab-

gerundet; Flügel braun getrübt.

F. trttncieola.
2. Augen kalil.

a) Flügel bis zur Mitte braun getrübt.

a- Oberkiefer 4—Szähnig, Flügel breit.

JP. snatgfteitien.

ß. Oberkiefer l-2z0huig; Flügel schmal.

JT. fjfigtites.

b) Flügel wasserhell, oder nur wenig giaii getrübt.

aa. Fühlerscbaft gelb.

ex) Oberseile des Thorax dicht beborstet; tlinlerleib massig breit,

seidenartig schimmernd., nicht glänzend.

JP. citterett.

ß. Oberseite des Thorax bloss mit einzelnen Borsten, Hinterleih

schmal, ziemlich glänzend.

J^. fttscn.
bh. Fühlerschaft schwarz.

F. cunicttlai'in.

9. Fomiiea rttfa N y I.

Opct'itt'in t Femiginea
; frotis, occipuf et abdomen (saepe eliam

niacula parva pro- et mesonoli) iiigro-fiisca ; oculi nudi; clypeus, occiput

alque squania höh emarginata ; area frontalis nitida. Long. 6—9""".

Fetninttt Femiginea., mida; pars stiperior capitis et thoracis

exceplo melanolo et abdomen nilidissimum nigro-fiisca; area frontalis

nitida; clypeus, occiput ac squama non exsecta. Long.: 9—11'"'".

JU^usf Fiisco-niger , sparse pilosiilus., genitalia et saepe pedes

rnfescentes j occiput non emarginalum ; oculi sparse pilosi ; mandibulae

1— 2 dental ae., nigro-fuscae. Long.: 9— 11""".

Formica rufa Nyl. Adn. Mon. form. bor. Eur. pag. 902; Forst.
Hym. Sind. 1, H. pag. 13; Schenck ßeschr. nass. Ameis.

pag. 23,- Smith Ess. Gen. and. Spec. Brit. Form. pag. 100.

Formica polyctena Forst. Hym. Stud. 1. H pag. 15; Schenck
Besclir. nass. Ameis. pag. 2.5.

Formica truncicola Forst. $ Hym. Sind. 1. H. p, 21.

Formica piniphila Schenck Beschr. nass. Aaieis. pag. 28.
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Arbeiter. Braunrolli, glanzlos, der Kiel des Clypeiis, die Fühler, das

Stirnfeld, die Stirn, der Scheitel, das Hinterhaupt, der Hinterleib mit Aus-

nahme eines kleinen Fleckes am Grunde und des Anus, und die Beine

schwarzbraun, oft auch die Scheibe des Pronotum mit einer nicht an den

Hinterrand slossenden dunklen Makel, ebenso oft an der vorderen Hälfte des

Mesonotum ein kleiner dunkler Fleck. Der ganze Körper ist mit äusserst

feinen, sehr kurzen, anliegenden Härchen sparsam, an der Oberseite des

Hinterleibes aber reichlich bekleidet; überdiess ist entweder hauptsächlich

der Hinterleib mit abstehenden Borstenhaaren vi rsehen (Form, rufet Sehen ck

und F. pohjclena Schenck) oder es ist der ganze Kör|)er mehr weniger

beborstet {Form, piniphiln Schenck), doch finden sich auch solche Ar-

beiter, welche die Mitte zwischen den zwei angeführten Arten der Be-

haarung halten.

Der Kopf ist dreieckig mit stark abgerundeten Ecken , breiler als der

Thorax, hinten schwach ausgerandet. Die Oberkiefer sind breit , längsge-

streift, 5 — ßzähnig. Der Vorderrand des fein gerunzelten und scharf gekiel-

ten Clypcus ist in der Mitte nicht ausgerandet. Die Stirnlamcllen sind kurz

und schmal. Der am Grunde gebogene Schaft der zwolfgliedrigcn Fühler

reicht bis zum llinterrande des Kopfes und ist am Geisselende dicker als

am Grunde ; die Geissei ist fadenförmig, ihre einander gleichen Glieder

sind cylindrisch, das Endglied ist conisch. Das Stirnfeld ist dreieckig, platt

und stark glänzend. Die Stirn, der Scheitel, die Wangen und die Unterseite

des Kopfes sind fein gerunzelt. Die glatte, stark ausgeprägte Slirnrinne

erstreckt sich vom Stirnfelde bis zum vorderen Punctauge. Die eiförmigen

Netzaugen sind ganz kahl oder haben nur einige weisse Härchen. Die drei

Punctaugen sind klein. In seltenen Fällen zieht sich eine seichte Binne vom
vorderen Punctauge über das Hinterhaupt nach rückwärts zum Hinterhaupt-

loche.

Der Thorax ist fein gerunzelt; der Basaltheil des Melanotum ist ent-

weder kürzer als der abschüssige Thcil (/•'. riifa Forst, u. S o h c n c k),

oder er ist eben so lang (F. pohjclena Forst, u. Schenck), oder es

hält die Mitte zwischen beiden Fällen. (Oft findet man in einer Colonie

verschiedene Varietäten beisammen).

Die Schuppe ist gross, die obere Hälfte breit, der obere Rand in der

Mitte oft etwas eingebogen.

Der Hinlerleib ist kurz, eiförmig, fein gerunzelt, bloss der Hinterrand

eines jeden Segmentes glatt und glänzend.

Die Beine sind massig lang und sparsam beborslet.

Wclbclien. Rostroth, die Mille des Clypeus, die Fühlergeissel , die

Stirn, der Scheitel , der Hinlerrand des Pronotums , das Mesonotum, das

Schildchen und der Hinlerleib , ein Fleck seines Grundes ausgenommen,
sind schwarzbraun. Der ganze Körper ist mit höchst feinen , anliegenden

Bd. V. Abb. 42
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nur durch eine stärkere Loupe deullich siclilbaren Iliircheu bekleidet, und

nicht heborstet mit Ausnahme des Vorderrandes des Clypeus, der Mandibeln,

der Unterseite des Hinterleibes und des Afters.

Der Kopf ist dreieckig-, hinten nicht ausgebuchtet, kaum breiter als

der Thorax. Die Oberkiefer sind längsgerunzelt, grob punctirt. Der Clypeus

ist gekielt, runzelig längsgestreift, glanzlos. Das Slirnfeld ist stark glänzend

und glatt. Die Slirnlamellen sind kurz. Der Schaft der zwölfgliedrigen

Fühler ist lang, die Geissei fadenförmig. Die Stirn , der Scheitel und die

Wangen sind längsgerunzelt. Die Slirnrinne ist deullich vom Stirnfelde bis

zum mittleren Punctauge. Die Netzaugen sind flach , oval , entweder kahl,

oder mit wenigen Borstenhaaren, oder ganz kahl. Die Punctaugen sind

massig gross.

Der Thorax ist fein gerunzelt, glanzlos, bloss das Schildchen wenig

oder stark glänzend (im letzteren Falle Form, plniphila Sehen ck).

Die Scluippe ist gross, oben etwas ausgerandet.

Der Hinterleib ist kugelig, ziemlich klein, stark und etwas metallisch

glänzend, mit feinen Funden zerstreut besetzt.

Die Beine sind mit feinen , anliegenden Härchen , insbesondere aber

die Tibien und Tarsen dicht bekleidet.

Die Yorderflügel sind bis über die Mitte bräunlich getrübt.

Mänucheu. Braunschwarz, etwas graulich schimmernd, die Genitalien

und oft auch die Beine röthlichbraun. Der ganze Körper ist reichlich mit

fest anliegenden , sehr feinen, kurzen, gelblichen Härchen und überdiess

besonders ;im Kopfe und Thorax meist dicht mit aufrecht stehenden, langen,

bräunlichen Borstenhaaren bekleidet, mit Ausnahme der sparsamer bebor-

steten Beine.

Der Kopf ist dreieckig mit stark abgerundeten Ecken. Die Oberkiefer

sind ziemlich schmal, gerunzelt mit einem vorderen grossen , spitzen aber

flachen Zahne, überdiess mit einem hinteren, kleinen sehr stumpfen und oft

undeutlichen Zahne. Der gewölbte, ungekielte Clypeus , das scharf abge-

gränzte, dreieckige Stirnfeld, die Stirn und der Scheitel sind ziemlich fein

gerunzelt und grösstenlbeils glanzlos oder wenig glänzend. Die Stirnrinne

ist fein; die länglich-eiförmigen, grossen iNetzaugen sind sparsam behaart.

Der Thorax ist fein gerunzelt; das Mesonotum ist glanzlos, der übrige

Thorax schimmernd, der abschüssige Theil des Metanolums glänzend, das

Schildchen ist wenig glänzend {Form, polyctena und rtifa Forst.) oder

nicht glänzend {Form, plniphila S c h e n c k.)

Die Schuppe ist fast viereckig, niedrig, dick, oben breiter und in der

Mitte ausgerandet, fein gerunzelt und glänzend.

Der Hinterleib ist an der Oberseite fein verworren gerunzelt, schim-

mernd, der Grund eines jeden Segmentes sehr fein quergerunzelt, glänzend,

ohne anliegende Härchen und nur mit sehr sparsamen Pnncten, aus denen

Borstenhaare entspringen ; die Unterseite des Hinterleibes ist stark glänzend.

Die Yorderflügel sind bis über das Randmahl braun getrübt.
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Obwolil man vor N y I a n <1 e r's Arbeit iinler Formica rufa mehrere
weit verschiedene Arten verslnnd, so war es aber doch auch fehlerhaft,

die N yl ander"sche F. rufa noch zu zersplittern, obwohl Nylander
selbst n-cht ganz sicher war, ob er seine F. major als eigene Art oder als

Varietät soll gelten lassen *). Ich muss es aufrichtig Äeslehcn, dass ich Hun-
derte von Exemplaren dieser Art aus den verschiedensten Landern unter-

sucht habe und doch lange in Zweifel blieb, ob die F. major N y 1., welche
sich durch Vergleichung mit Originalexemplaren der Autoren mit der

F. piniphila Schenck synonym erwiesen hat, eine eigene Art sei oder
nicht, obwohl mir öfters Blittelformen in die Hand kamen, welche ich keiner

Art zurechnen konnte. Nun habe ich mich theils durch Untersuchung eines

reichen Materiales, theils durch Beobachtung in der iNatur, tiieils durch mir

gütigst von den Autoren zugesandte Originalexemplare huiliiiiglich darüber

belehrt und erfahren , dass die F. rufa Nyl, F. polycleini Fürst, und

F. piniphila Schenck Synonyme sind.

Diese so weit verbreitete und häufige Art findet sich am hüiifigslen

in Gebirgsgegenden in Nadelholz-, nicht so häufig in Laubhulz-A\'aldungen,

wo sie die für so kleine Thiere oft wirklich riesigen Hügel aufbaut, welche

häufig 3—4 Fuss über der Oberfläche des Bodens emporragen, unter welchen

Hügeln sich noch ein 3 — 4 Fuss liefer Bau in der Erde befindet. In selte-

neren Fällen legt sie in hohlen , alten Bäumen oder unter Steinen in der

Erde ihre Colonien an. Die Hügel bestehen hauptsächlich aus Erdkiümpchen,

Steinchen, Conifcren-Nadeln, Knospenschuppen, Holzstückchen, abgebissenen

Grashalmstücken und Blättern.

Sie schwärmen vom April bis in den Herbst. Sehr eigenthümlich ist

die so häufig zu beobachtende Stellung der Arbeiter, wo sie den Körper
durch die Beine hochgestellt haben, den Hinterleib, nach abwärts gerichtet,

an den Boden stemmen und den Kopf hoch nach aufwärts strecken ; diese

Stellung kommt aber auch bei den verwandten Arten vor. Die Puppen
werden besonders häufig zum Vogelfutter, und die Arbeiter besonders früher

zur Bereitung des Spiritus formicarum verwendet.

Es würde zu viel Raum beanspruchen, wenn ich alle mir bekannten
Standorte dieser Art anführen würde, sondern verweise bloss auf die schon
vorher im allgemeinen Theile angeführten Länder, in welchen sie bisher ge-
funden wurde, und mache bloss darauf aufmerksam , dass sie in feuchten,

schaltigen Wäldern am liebsten vorkommt und mir daher aus Italien bloss

aus Clusone in der Lombardie von Herrn P. v. Strobel gesandt wurde.

Als interessanten Gast dieser Art erwähne ich den Formicoxenus nili-

dulus N y I., welcher bisher bloss in den Colonien der F. rufa, obwohl sehr
seilen, gefunden wurde.

*J In neuerer Zeit ist er elienfalls der An.ticlit . (Ias«< die F. major bloss eine
Varietät der F. rufa ist.

42-
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lO. JFortnivti congerens N y I.

Opevat'iat Feiruginea, pilosa; frons, occiput^ thoracis dorsum

antice ac abdornen nigro-fusca; oculi pilosi; area frontalis nitida; clypeus^

occiput ac squama non emarginata Oquama saepe leviter emarginata).

Long. : 4—9""".

Femittfi t Ferruginea., nuda., pars superior capitis et thoracis

excepto metanoto et abdomen opacum nigro-fusca ,• area frontalis nitida ;

clypeus, occiput ac squama non exsecla. Long : 10—11"""'.

JfMiist Niger., caput, oculi atque thorax crebre pilosa; geni-

lalia ac pedes rufescentia ; occiput non emarginalum ; squama subqua-

drata., margine supra late emarginalo utrinque angulo obluso ; alae albes-

centi-hyalinae, infuscatae. Long.: 9—11'»"'.

Formica congerens ^y]. Adn. Mon. Form. bor. Eur. pag-. 906, Add.

alt. pag. 30; Forst. Hym. Stud. 1. H. pag:. 17; Schenck
Beschr. iiass. Atneis. pag. 30.

Arbeiter. Rostroth, glanzlos, Kiel des Clypens, Fühler, Stirn, Scheitel,

Pronotum bis an den Hinterrand, die Scheibe des Mesonolnni und dessen

Yorderrand, der obere Rand der Schuppe und der Hinterleib schwarzbraun,

die Beine braun mit Ausnahme der braunrolhen Knie. In seltenen Fällen ist

der Kiel des Clypeus und der obere Rand der Schuppe rostrotb, die schwar-

zen Flecke auf dem Thorax sind blässer und es sind solche Exemplare oft

schwer von der vorigen Art zu unterscheiden. Der ganze Körper ist reich-

lich mit Borstenhaaren versehen.

Der Kopf unterscheidet sich von jenem der vorigen Art bloss dadurch,

dass die Augen reichlicher behaart sind.

Der Thorax, die Schuppe, der Hinterleib und die Beine verhalten sich

ebenso wie bei der vorigen Art, mit Ausnahme der schon erörterten Farbe

und Behaarung derselben.

Von dem § der vorigen Art unterscheidet er sich durch die behaar-

ten Augen und durch die schwarzen Flecken am Thorax, welche grösser

und dunkler sind und vom Pronotum bis an dessen Hinterrand reichen.

Weibchen. Rostroth, die Mitte des Clypeus, das Stirnfeld, die Fühler,

die Stirn, der Scheitel, die hintere Hälfte des Pronolums, das Mesonotum

sanimt Schildchen und den Hinterleib mit Ausnahme eines kleinen Fleckes

an der Basis und des Afters schwarzbraun ; das Mesonotum , die Schienen

und die Füsse gewöhnlich braun. Der ganze Körper ist reichlich mit höchst

feinen, anliegenden Härchen versehen, entbehrt aber fast ganz der Borsten-

liaare, es finden sich nämlich solche bloss an der Unterseite des Hinterleibes

constant; seilen finden sich einige Borstenhaare am übrigen Körper zerstreut-

Der Kopf ist so wie beim ? der F. rufa., die Augen sind spar-

sam behaart.
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Der Thorax imd die Schuppe sind ebenso wie bei F. rufa. Der Hin-

terleib ist glanzlos, ohne Borstenhaare.

Die Flügel sind wasserhell, bis zur Mitte bräunlich getrübt, die Rip-

pen sind braun,

Das § dieser Art unterscheidet sich von jenein der F. rufa leicht

durch den glanzlosen Hinterleib, von F. truncicola durch den borslenlosen

Körper.

Männchen. Schwarz, glanzlos, bloss der Hinterleib schimmernd, die

Genitalien und die Beine sind gelbbraun, die HüTten und die Basis der

Schenkel ist braun. Die Behaarung ist so wie bei F. rufa, doch viel reich-

licher, besonders ist der Kopf und Thorax dicht behaart; ebenso sind auch

die Augen dichter behaart.

Der Kopf, der Thorax und der Hinterleib verhalten sich wie bei der

vorigen Art.

Die Schuppe ist oben breit ausgerandel, wodurch beiderseits stumpfe

Winkel gebildet werden, die Bänder sind ziemlich scharf.

Die Flügel sind fast wasserhell, bis zum Stigma nur etwas schwärzlich

getrübt.

Das <S unterscheidet sich von jenem der vorigen Art durch die

reichlichere Behaarung und die helleren Flügel, von der F. truncicola durch

die schwarzen Oberkiefer, durch die Schuppe und durch die hellen Flügel.

Durch Zusendung von N y 1 a n d e rschen und S c h e n c k'schen

Originalexemplaren wurde der Zweifel des Herrn Prof. Schenck, ob er

die N y 1 a n d er'sche F. congerens vor sich habe, behoben.

Diese Art (indcl sich häufig unter ähnlichen Verhiillnissen , wie die

F. rufa in Wäldern und auf Wiesen, n;if Bergen und in Thälern , wo sie

entweder Bauten aufführl, welche grössere oder kleinere Hügel über die

Oberfläche des Bodens aus demselben Maleriale , welches auch die vorige

Art benützt, bilden, oder der Bau ist bloss unterirdisch und oben gar nicht

erhoben, sondern man findet z. B. auf Wiesen eine graslose Stelle, welche

mit Krde, IlalmsUUken u. dgl. bedeckt ist. Sie schwärmt gewöhnlich bei

Beginn des Sommers. Sie wurde in Oeslerreich von mir und von Andern

sehr häufig gefunden (es sind mir bis jetzt etliche drcissig Standorte be-

kannt), wesshalb ich die Anjjabe der Orte übergehe ; in Böhmen bei Kaplitz

(Kirchner),- in Galizien bei Lenibcrg (Wl a s l i r i os); in Tirol (Gredl.);

in Steiermark bei Grosslobming und am Grössenberge (Miklilz); in Ungarn

bei Peslh (Friwaldsky, K o v a t s) ; in den Nachbarländern in der Provinz

Preussen (Hagen); in Ilheinpreussen bei Aachen (Förster); in Nassau

(Schenck); in Bayern bei Schwabhausen (Walser); in der Schweiz

bei Zürich (Bremj), bei SchalThausen (Slierlin); in Neapel in den

Abruzzen (Pi r a z z o 1 i).
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11. Fortnica truncicoMa Nyl.

Opefarin Rt/fo ferruginea, pilosa ; abdomen castaneo-fuscnm

excepto abdomlnis basi., oculi pilosi, ; area frontalis nitida ; chjpeus non
emarginalns ; sqiuima vel inlegra vel leviter emarginata. Long.: 4 — 9""".

Fentitta. Rvfo-ferruginea., pilosa; frons., occiput^ thorax supra et

abdomen opacum excepto basi fnsco-nigra ; antennae, tibiae tarsique fus-

cescentes ; area frontalis nitida ,• chjpeus non emarginalns ; squama vel

integra vel leviter emarginata. Long.: 9 — 10'""'.

Mfts. Niger., crebre pilosus., genitalia ac pedes rufescentia ; occiput

non emarginatum ; oculi crebre pilosuH ; squama subquadrata supra partim

concaviuscula., margine et angulis lateralibus rotundatis ; alae albescenti-

hyalinae infuscatae. Long. : 9 — 10""".

Formica truncicola Nyi. Adiiot. Mon. form. bor. Eur. pag-. 907;

Sehen ck Besclir. nass. Anieis. pag. 33.

Arbeiter: Ilellrostrolli, die Fühlerg'eissel schwärzlich, der Hinterleib,

mit Ansnahme der vorderen Iliilfle des ersten Segments braun; der Kopf
manchmal, selten aber das Pronoliim mit schwärzlichen Flecken. Der ganze

Körper ist dicht mit abstehenden gelben Borsten besetzt.

Der Kopf ist dreieckig mit abgerundeten Ecken; die Oberkiefer sind

sieben- bis achtzähnig, längsgerunzelt, malt, am Grunde glatt und stark

glänzend. Der Clypeus ist ungekielt, selten mit einem schwachen Kiele,

längsgestreift, am Vorderrande nicht ausgerandet. Das sehr stark glänzende

Stirnfeld ist glatt und unbehaart, der am Grunde schwach gebogene Schaft

der zwölfgliedrigen Fühler erreicht den Hinlerrand des Kopfes:, die Geissei

ist fadenförmig. Die Stirnlappen sind sehr schmal und wenig aufgebogen.

Die Stirn, der Scheitel, die Wangen und die Kehle sind sehr fein lederartig

gerunzelt, malt, bloss die Kehle ylänzt sehr stark. Die Stirnrinne und Punct-

augen sind sehr deutlich. Die Netzaugen sind behaart. Der Hinterrand des

Kopfes ist nicht ausgebuchtet.

Der Thorax ist fein und dicht gerunzelt, glanzlos.

Die Schuppe ist gross, oben wenig ausgerandet.

Der Hinterleib ist kurz, eiförmig, feingerunzelt und glanzlos.

Die Beine sind gerunzelt, mit kurzen Borstenhaaren reichlich versehen.

Der Arbeiter unterscheidet sich leicht von F. sanguinea durch den

nicht ausgerandelen Clypeus, durch die behaarten Augen, so wie überhaupt

durch die Behaarung des ganzen Körpers ; von F. rufa durch die Behaarung
und die Farbe ; von F. congerens ebenfalls durch die Behaarung und
die Farbe.

Weibchen. Hellrostroth, Stirn und Scheitel oder bloss eine Makel der-

selben (selten der Hinterkopf), die Fühler, drei Längsstreifen am Mesonolnm,
oder der hinlere Rand des Pronoluni, das ganze Mesonolnm und das Schild-

chen, so wie der Hinterleib mit Ausnahme der vorderen Hälfte des ersten
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Segmentes braunschwarz. Der ganze Körper ist reichlich mit weisslich-gelbeti.

langen, aufrechtslehenden Borstenhaaren bekleidet. Die Oberkiefer des drei-

eckigen abgerundeten Kopfes sind längsgerunzelt, mit seciis bis sieben Zäh-

nen, wovon besonders der vorderste gross und spitz ist. Der Clypeus ist

ungekielt oder schwach gekielt, gross, fein gerunzelt und grob punctirt, dessen

Vorderrand in der Mitte nicht ansgerandel^ der hintere au das Stirnfeld

granzende Rand ist glatt und stark glänzend. Der Schaft der zwolfgliedrigeii

Fühler ist etwas kürzer als die acht ersten Geisselglieder; die Geissei ist am

Grunde dünner als in der Mitte und am Ende. Das Stirnfcld ist glatt, sehr

glänzend und unbehaart. Die sehr feine Slirnrinne reicht bis zum mittleren

Punctauge. Der übrige Kopf ist fein gerunzelt, weitläufig punctirt und nicht

glänzend. Die Netzaugen sind reichlich behaart.

Der Thorax ist fein gerunzelt, nicht glänzend, mit Ausnahme der ab-

schüssigen Fläche des Metanotums.

Die Schuppe ist gross, oben gerundet und in der Mitte öfters leicht

ausgerandet.

Der Hinterleib ist fein gerunzelt und punctirt, an der Oberseite glanz-

los, an der Unterseite glänzend.

Die Flügel sind braun getrübt, an der Spitze etwas heller.

Das Weibchen unterscheidet sich von F. riifa besonders durch den

glanzlosen llinlerleih , von F. comjerens durch die reichliche Behaarung,

von F. cunicularia durch das glänzende Sfirnfeld, von F. sanguinea durch

den nicht ausgerandeten Clypeus und die Behaarung.

Männchen. Schwarz, die Endhälfte der Oberkiefer, die Genitalien

und die Beine, oft auch der obere Band der Schuppe gelb- oder rollibraun.

Der ganze Körper ist reichlich mit abstehenden Borstenhaaren besetzt, die

Fühler und Beine sind aber sparsamer behaart; überdicss ist die Oberseile

des Hinterleibes mit anliegenden gelben Haaren dicht besetzt.

Die längsgerunzelten, grob punctirten Oberkiefer haben vorne einen

grossen. Ilachen, spitzen Zahn, nach rückwärts meist einen, selten zwei un-

deutliche Zähne. Der grobgerunzelle Clypeus ist glanzloss und bloss an sei-

nem hinteren Rande seichter gerunzelt und glänzend. Der Schaft der dreizehn-

gliedrigen feingerunzelten und glanzlosen Fühler ist kaum halb so lang als

die Fühlergeissel, welche fadenförmig ist, und deren Glieder cylindrisch und

ziemlich gleichlang sind. Die Stirnrinne ist breit. Die Stirn und der Scheitel

gerunzeil. Die Punctaugen sind gross und gelb. Die Netzaugen sind reichlich

behaart. Der Hinterkopf ist nicht ausgerandet.

Der Thorax ist gerunzelt, matt, die abschüssige Fläche des Metano-

tums glänzend.

Die Sclinppe ist oben schwach ausgerandet, der Rand und die Winkel
sind stark abgerundet.

Der Hinlerleib ist feingerunzelt und punctirt, die Oberseile glanzlos,

der hintere Rand aller Segmente, so wie die Unterseite des Hinterleibes

glänzend.
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Die Beine sind mehr weniger glänzend, ziemlicii dicht mit anliegenden

feinen Härchen besetzt und weitläufiger mit langen Borstenhaaren versehen.

Die braungetrübten Flügel werden gegen das Ende lichter.

Das Männchen ist von dem der F. rw/a durch die röthlichen Oberkiefer,

durch die reichlich behaarten Augen und den Hinterleib, von F. congerens

durch die röthlichen Oberkiefer und den al)gerundeten Rand der Schuppe,

von F. sangu'mea durch die behaarten Augen und die ein- bis zweizähnigen

Oberkiefer unterschieden.

Diese Art führt keine über die Oberfläche hoch erhobenen Bauten

auf, sondern legt ihre Colonie am liebsten in alten, hohlen Bäumen oder in

Stöcken abgehauener Bäume an oder auch in der Erde, wo sie ihre über

den Boden wenig erhobenen Bauten mit kleinen Grasslückchen, Coniferen-

nadeln u. äg\. bedeckt, seilen findet man sie unter Steinen. Sie schwärmt

im Hochsommer, ist sehr bissig und liebt gerne mehr warme Orte, besonders

abgeholzte von Wind geschützte Waldbeslände.

In Böhmen bei Kaplitz(K i rch n e r) ; in Oesterreich am Leopoldsberge

bei Wien (i>I a y r), bei Purkersdorf (Fr a ue n f e 1 d) , am Jauerling (Ker-

ner), im Wolfsteingraben bei Aggshach (Mayr), bei Greslen (Schlei-

cher), bei Scheibs und St. Anton (Erdinger), bei Hartenstein (Mayr),

bei Potlenslein (Mayr), im Preiiier Thaie bei Schwarzau (Mayr), beim

llübner'schen Durchschlage (Mayr); in Salzburg am Schafberge (Mayr);

in Tirol bei Bozen (Gredler); in Sleiermark bei Grosslobming (Mi kli tz) ;

in Krain (Schmidt); in der Lombardie bei Clusone (Slrobel). In den

Nachbarländern bei Lübeck (Milde); in Nassau (Schenk); in Bayern bei

Schwabhausen (.Walser); in der Schweiz am Fusse des Wiggis im Klon-

thale im Kanton Glarus (Bremj); in Piemont (Mayr, Beitr. z. Kennln.

d. Ameisen).

i9, W^ortiiiva sanguittea Ltr.

Operarin .* Rufo-ferruginea, sparse pilosa., abdomen saeplssime

frons ac Vertex casfaneo-nigra ; clypeus in medlo marginls anterioris

emarglnatus ; area frontalis opaca. Long. : 6 — 9"'"'.

W'en%lnti. Rufo-ferruginea^ vix pilosa; frons^ occiputalqiie abdomen

nigra; antennae, tibiae ac tarsi fusci ; clypeus margine anteriore media

emarginatus ; squama parum emarginata ,• alae a basi ad medium fusces-

cenles. Long. : 9 — 11""«.

Mftis. Fusco-niger, caput et thorax vlx pilosa; genitalia ac pedes

rufescentia; mandibulae 3 — 5 dentatae; clypeus antice emarginalus

;

oculi midi; alae fuscescenfes. Long.: 8 — 10'""'.

Formica sanguinea Ltr. Ess. Thisl. Fourm. France pag. 37, Hist. nat.

Fourm. pag. l.'O; Lepel. St. F a r g, Hist. nat. Ins., Hym.

,

Tome 1. pag-. 203; Forst. Hym. Stud. I. Heft, pag. 30;
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Sehe II ck Nass. Ameis. pa?. 36: Smith Ess. Gen. and Spec.

Brit. Form. pag. 101.

Formica dominula N y I. Adn. Mon. Form. bor. Eur. pag. 905.

Arbeiter: Hellioslroth, der Hinterleib braunschwarz, die Stirn und

der Scheitel haben meist, das Pronotum hat selten grössere oder kleinere

braune Flecken 5 die Fiügelgeissel, selten aucli der Schaft, und die Schienen

und Tarsen mehr weniger briiunlich. Die kleinsten Individuen sind meist die

dunkelsten. Der ganze Körper ist fast ohne Borstenhaare mit Ausnahme des

Hinterleibes

Die Oberkiefer sind sieben- bis achlzähnig. liingsgerunzelt, weitläufig

grobpunctirt. Der Clypeus ist schwach gekielt und fein liingsgerunzelt, der

Vorderrand in der Milte au.«gerandet. Das Slirnfeld ist sehr fein querge-

runzelt, glanzlos. Der Schaft der zwölfgliedrigen Fühler erreicht den Uinter-

rand des Kopfes ; die Geissei ist fadenförmig. Die Stirn ist fein lederarlig

gerunzelt. Die Slirnrinne ist deutlich und erreicht meist das vordere Punct-

atige nicht. Die Netzaugen sind kahl, klein und ilach. Der Hinterrand des

Kopfes ist nicht ausgebuchtet.

Der Thorax ist fein lederarlig gerunzelt, die abschüssige Flache des

Metanolum ist fast doppelt so lang als die Basalllacbe.

Die grosse Schuppe ist in der Mille schwach ausgerandet.

Der Hinterleib ist fein gerunzelt, mit feiner anliegender Behaarung und

abstehenden, ziemlich kurzen, gelblichen Borstenhaaren am Hinterrande der

Segmente und vereinzelt an den Segmenten, die Unterseite trägt längere

Borstenbaare.

Die Beine sind gerunzelt und sparsam beborslel, bloss die Tarsen

sind, wie überhaupt bei den Ameisen, reichlich mit ßorslenbaaren versehen.

Wi'ibriien. Hellroslrolh , der Hinterleib schwarz, das Slirnfeld, die

Stirn, der Scheitel, drei längliche Flecken am Jlesonotum, der liiiilerrand

des Schildchens und das liinlerscliildcheii melir weniger schwurzbraun,

manchmal bleiben aber Mesonotum und Schildclien roth ; die Fühler, die

Schienen und die Tarsen gewöhnlich rollibraun. Der ganze Körper ist spar-

sam, der Hinlerleib aber dicht mit anliegenden, kurzen, weisslichen Härchen

verseben,- der Thorax hat fast gar keine Borstenhaare . der Kopf nur we-

nige, bloss der Hinterleih ist massig, besonders an der Uuterseile und am

After beborslel.

Der Kopf ist etwas breiler als der Thorax, hinten schwach ansge-

buchtet. Die Oberkiefer sind längsgerunzelt, grob pnnclirt. Der Clypeus ist

fein längsgerunzclt, weilläufig pnnclirt, schwach gekielt, glanzlos und bloss an

den Seitenrändern glänzend, dessen Vorderrand ist in der Mitte ausgerandet.

Diis Slirnfeld ist gross, fein gerunzelt, glanzlos, bloss an den Rändern glän-

zend. Die Stirnlappen und die Fühler sind wie bei F. nifa. Die Stirn, der

Scheitel und der übrige Kopf sind sehr fein gerunzelt und weitläufig punc-

tirt. Die Stirnrinne ist glänzend und deutlich. Die Nelzaugeu sind oval.

V. Bd. Abb. 43
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Der Thorax ist dicht, fein gerunzelt und punclirt.

Die Schuppe ist gross, oben am breitesten, sehr wenig' ausgeraudet.

Der Hinlerleib ist sehr dicht punclirt.

iMäiinchen. Braunschwarz, die Endhälfte der Fiihlergeissel, die Geni-

talien und meist auch die Endhälfte der Oberkiefer rölhlich, die Beine sind

röthlichgelb. Der Kopf und der Thorax ist mit feinen, anliegenden Härchen

massig, der Hinterleib aber dicht bekleidet. Die aufrechtslehenden, feinen

Borstenhaare sind nur einzeln und zerstreut stehend.

Die Oberkiefer sind drei- bis fiinfzähnig. Der Clypeus ist gerunzelt,

glanzlos und in der Mitte des vorderen Randes mehr oder weniger ausge-

randet, der hintere Rand ist glalt und glänzend. Das Stirnfeld ist gerunzelt,

glanzlos. Die Fühler und der übrige Kopf sind so wie bei der Form, trun-

cicola. Die Netzaugen sind unbehaart.

Der Thorax ist ebenso wie bei F. truncicola^ doch ist er nur mit ein-

zeln stehenden Borstenhaaren besetzt.

Der Hinterleib ist ebenso wie bei der vorigen Art, doch fast ohne

Borstenhaare.

Die Schienen sind ziemlich dicht mit anliegenden Härchen bekleidel.

Die Flügel sind bis zum Randmahl braun getrübt.

Diese Art legt ihre Colonien an verschiedenen Orten an, in den Strün-

cken abgehauener Bäume, besonders aber in der Erde , wo ihre unterirdi-

schen Bauten entweder unter einem Steine sich befinden, oder sie sind frei

und oben mit verschiedenen Pflanzenlheilen belegt; sie schwärmt im Hoch-
sommer. Wie ich schon im allgemeinen Theile erwähnt habe, findet man in

ihren Colonien meist die ^ der Form, cvnlcularia und F. fusca, und Pro-

fessor Schenck führt in seiner Abhandlung auch an, dass er in einem

Neste dieser Art dreierlei fremde Ameisen, nämlich die zwei obbenannten

und noch ^ nebst Puppen der F. aliena fand.

In Böhmen (Grob mann); in Oeslerreich in der Umgebung von

Wien ziemlich häufig (Fra ue n f e 1 d , Kern er , M a y r , Zwanziger),
bei Unter-Olberndorf (N ö s t e I b e r g e r), bei Gresten (Schleicher), bei

Mautern (K e r n e r) , bei Aggsbach, Gansbach, Gurhof, Altenmarkl und im

Preiner-Thale bei Schwarzau (Mayr); in Salzburg bei Gaslein (P r ö 1 1) ;

in Tirol bei Lavis (S t r o b e I) ; in Steiermark bei Grosslobming (M i k I i t z) ;

in Krain bei Laibach (Schmidt, Mayr); in der Lombardie (Villa). In

den Nachbarländern in der Provinz Preussen (S i e b o 1 d Beitr. z. Faun. d.

wirbell. Tb.); in Rheinpreussen bei Aachen (Förster); in Nassau

(Schenck); in Bayern (H er r i c h ~ S c h ä f f e r) bei Schwabhausen
(Walser); in der Schweiz (Bremj, L e p e 1 e t i e r) am Genfer See

(Elditt und Schieferdecker); in Piemont (Mayr); in Sicilien

(May r).
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19. Foftnien pressiitihris N y I.

Operaria ! Ferruijinea, frons^ occipul ac alidomen nigro-fusca:

palpi breves ; clfipeus post maryineni anteriorem transrersim depressits

;

occiput /fl/e, squiiina leriler emnrginala. Long.: 4' j — 6'/»'"'"

Fenttttfi: A ///>•«, nilidissiina ; os, apex melanoli^ peliolus Irochan-

teres et onus pallescentia
;
palpi breres ; chipetis post maryinem anteriorem

transrersim depressus; occipul emaryinalum ; squama cordata., emaryinala.,

alae hyalinae^ coslis et stiymate fuscescenlibtis Lony. : «""".

JfMft« : ISiyro-fuscus, inelatarsi postici ac yenilalia pallescenlia; palpi

muxillares breves ; occiput et squama emaryinala. Lony. : 5 — 6""".

Formica pressilabris N y I. Adii. nioii. Form. bor. Eur. png- 911.

Arbeiter: l)iinkel rosliolli, der Hinlerleib ist braunschwarz, die Fühler,

die Stirn, der Scheitel, die hintere lläifle des Pronolums in den vorderen

Hällle des Hiesonotums und die Beine, öi'lirs auch ein Fleck auf dem Meta-

noluni und der obere naiid der Scliiippe braun. Der Korper ist bloss mit

kurzen, anliegenden Härchen besetzt, last ohne Borstenhaare.

Der Ko|)r ist länger als breit, in der Mitte am breitesten, hinten sehr

stark ausgebucbtet. Die kurzen Ma.xillarlasler iiherragen nur wenig den

Hinlerrand des Mundes, während sie bei der folgenden Art fast bis zum
Hinterliauptloche reiihen. Die Oberkiefer sind breit, vitlzahnig, längsgerun-

zelt und grob puiictirl. Der Clypeus ist fein gerunzelt, glanzlos, kaum ge-

kielt, der Vorderraud ist aulgebogen und hinter diesem ist der Clypeus

quer eingedrückt. Das Stirnfeld sehr seicht quer gestreift, wenig oder gar

nicht glänzend. Die Slirnlamellen sind schmal. Der Schaft der zwölfglicdrigen

Fühler überragt den Hiuterrand des Kopfes. Die Stirn, der Scheite! und die

übrigen Kopfiheile sind fein gerunzelt. Die Netzaugen sind oval mit einzelnen

sehr feinen Härchen versehen. Die Punctaugen sind klein. Die Stirnrinne ist

deutlich.

Der Thora.x ist fein gerunzelt, glanzlos.

Die Schuppe ist hoch, schmal, oben ausgeraudet, doch meist weniger

wie bei der folgenden Art.

Der Hinterleib ist kurz eiförmig und fein gerunzelt.

Weibchen (nach Nylander). Sehr glänzend schwarz, der Kopf

und der Thorax kastanienbraun, die Oberkiefer, die voideren V^'inkel des

Clypeus und der After gelbroth, das Prosternum, das Stielchen ohne Schuppe

und die Hüften heller oder dunkler gelblich; die Beine bräunlich, die Tarsen

heller. Der ganze Körper ist mit sehr feinen, anliegenden Härchen sparsam

besetzt.

Der Kopf ist so geformt, wie bei der folgenden Art, hinten stark

ansgebnchlel. Die Maxillartaster sind kurz, der Clypeus ist hinler dem Vor-

derrande quer eingedrückt.

Die Schuppe ist herzförmig, oben breit ausgerandet.

43*
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Die Flügel sind wasscriiell, die Rippen und das Randmuhl briiiinlicli.

Mäiincheii. Schwarzbraun, die Beine etwas Hehler, die Genitalien

und die Tarsen besonders aber das erste Tarsenglied der hinteren Beine

gelblich. Der ganze Körper ist, so wie der Arbeiter mit gelblich anliegen-

den, kurzen Härchen bekleidet, hat aber bloss an der Unterseite des

Hinterleibes mit Ausnahme der stets beborsleten Tarsen wenige Bor-

stenhaare.

Die feingerunzelten und grobpunclirten Oberkiefer haben vorne einen

starken, flachen, spitzen Zahn, der hintere Zahn ist sehr undeutlich. Die

Maxillartaster sind sehr kurz, sie reichen an die Unterseite des Kopfes nach

hinten gelegt, wenig über den Hinlerrund des Mundes. Der Clypeus ist fein

gerunzelt, glanzlos und gekielt. Das Slirnleld ist fast glatt und glänzend.

Die Fühler sind dreizehngliedrig Die Sfirnrinne ist deutlich. Die Stirn und

der Scheitel sind feingerunzelt. Die Nelzaugen sind kahl. Der Hinterkopf ist

ausgerandet.

Der Thorax ist feingerunzelt und so wie der Kopf glanzlos, bloss das

Metanolum ist glänzend.

Die Schuppe ist dick, ziemlich klein, etwas breiler als hoch, oben

ausgerandet und glänzend.

Der Hinterleib schimmert stark und ist sehr feingerunzelt.

Die Beine sind ziemlich dicht mit festanliegenden, kurzen, gelben

Härchen bekleidet.

Die Flügel sind wasserhell, nur unbedeutend bräunlich getrübt, die

Rippen sind braun.

Diese seltene Art findet sich unter Steinen und in Erdbaulen mit Hü-

geln, welche ziemlich klein (im Vergleiche zu den vorigen Arten) sind und

aus Erde, Cotiiferennadeln, zerbissenen Grasstengeln u. dgl. bestehen ; sie

schwärmt im Hochsommer.

In Oesterreich bisher bloss im Aignerlhale bei Mautern (M a y r) , in

Ungarn (F r i w a 1 d s k y).

M4, Woftnica ejcsa tn N y 1.

Otievtifia t Ferriußnea
,
frons, occiput ac abdomen nigro-fusca ;

palpilongi; clypeus non depressus; occiput atque squama profunde excecla.

Long. : 6 — 7""".

JP^tttittn: Tesinceo-rvfa, vix pUosuJa; clypeus, frons., occiput^ Ihorax

supra., mesoslerntini et abdomen castaneo-atra
;
palpilongi^ clypeus non

depressus ,• occiput et squama profunde emarginata. Long. : 7 — 8""".

J9Mns : Fusco- niger
,
genitulia ac pedes testaceo-pallescentia ; oculi

pilosi; palpi longi; occiput et squama emarginata. Long.: 6

—

7""".

Formica exsecta INyl. Adn. Mon- Form. bor. Eur. pag. 909; Forst.
Hym. Slud. 1. Heft, pag. 23, Schenck Beschr. nass. Ameis.

pag. 38.
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Arbeiter: Rosirolh, die vordere llälfle der Fülilergeissel und der

Hinterleib mit Ausnahme des Grundes schwarz ; die Stirn und das Hinter-

haupt braun, manchmal scliwarzliclibraun, das Pronotum liat meist einen

dunklen Fleck, die Beine sind braun. Der ganze Körper nicht reichlich mit

kurzen anliegenden, und nur der Hinlerleib und der vordere Theil der Ober-

seite des Kopfes mit wenigen langen Borstenhaaren versehen.

Der Kopf hat dieselbe Form wie bei F.pressUabris^ ebenso die Ober-

kiefer. Die Unlerkiefertaster reichen fast bis zum Hinlerhauptloche , sind

also so lang wie bei den meisten Form/ca-Arlen, während sie bei der vori-

gen Art sehr kurz sind. Der Clypens ist fein gerunzelt, schwach gekielt,

der Vorderrand ist nicht aufgebogen und nicht ausgerandet, und hinler

demselben ist der Clypeus nicht quer eingedrückt. Das Stirnfeld ist glatt

und glänzend. Die Fühler, so wie die übrigen Kopftheile, verhalten sich so

wie bei der vorigen Art.

Der Thorax, der Hinterleib und die Beine sind wie bei der vori-

gen Art.

Die Schuppe ist hoch, schmal, die obere Hälfte etwas breiter, der

obere Band stark halbmondförmig ausgerandet.

Weibchen. Gelbrotii, der Hinterleib scln> arzbraun mit Ausnahme des

gelbrotlien Basalüeckes, der Clypeus, die Fühlergeissel , die Stirn, der

Scheitel, der hinlere Rand des Pronolums, das iMehonotum, der hintere Rand

des Scbildchens, das Hinlerschildcben und das Mesosternuni rothbraun oder

schwarzbraun. Der ganze Körper ist reichlich mit feinen, gelben, anlie-

genden Härchen und nur sehr sfiarsam mit .Ausnahme der reichlich behaarten

Unterseite des Hinterleibes mil laugen absiebenden Borstenhaaren besetzt.

Der Kopf ist in der Mitte am breiteslen, etwas breiler als der Thorax,

der Hinterkopf hl sehr slark bogenförmig ausgeraiidel. Die Oberkiefer sind

sehr lireil, längsgerunzell, grolipunctirt. Der Cly|)eus ist ungekielt, runzlig

punctirt, dessen Vorderiand nicht aufgebogen und ohne Qu'-'reinilruck.

Das Slirnfeld ist glatt und stark glänzend. Der Schaft der zwölfglicdrigen

Fühler überr;igl den llinlerrand des Kopfes, die Geissei ist fadenförmig. Die

Stirn, der Scheitel, das Hinterhaupt, die Wangen und die Unterseite des

Kopfes sind fein runzlig punctirt. Die Slirnrinne i.st deutlich.

Der Thorax ist fein runzlig punctirt.

Die Schuppe ist dünn, oben breit, in der HHlle des oberen Randes

sehr slark ausgebuchtet.

Der Hinterleib ist runzlig puncliit.

Die Flügel sind schwach bräunlich getrübt, die Rippen und das Rand-
mahl sind braun.

]>Iäiiiichen. Braunschwarz, wenig glänzend, die Beine und die Geni-

talien braunlichgelb oder gelblichbraun
., besonders sind die Gelenke der

Beine und die Tarsen lichter. Der ganze Körper ist massig, die Oberseile
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des Hinterleibes aber dicht mit feinen, anlieg-enden Hiircheu bekleidet nnd

nnr mit zerstreuten, abstehenden Borstenhaaren besetzt.

Die feingerunzelten und grobpunclirten Oberkiefertaster haben vorne

einen starken spitzen Zahn, der hintere Zahn ist sehr undeutlich. Die Unter-

kiefertasler sind lang und reichen, an die Unterseite des Kopfes zurückge-

legt, fast bis zum Hinterhauplloche. Der Clypcus ist gerunzelt und gekielt.

Das Stirnfeld ist fast glatt und glänzend. Der Schaft der dreizehugiiedrigen

Fühler ist etwas weniger als halb so lang wie die Fühlergeissel. Die Stirn-

rinne ist deutlich. Die Stirn und der Scheitel sind feingerunzelt. Die Netz-

augen sind weitläufig behaart. Der Hinterkopf ist ausgerandel.

Der Thorax, die Schuppe und der Hinterleib verhallen sich so wie

bei der vorigen Art.

Die Beine sind mit wenig abstehenden feinen Haaren ziemlich dicht

bekleidet.

Die Flügel sind schwach bräunlich getrübt; die Rippen sind braun.

Diese und die vorige Art unterscheiden sich von allen andern Arten

dieser Gruppe leicht durch die starke Ausranriung des Hinterkopfes.

Sie schwärmt im Hochsommer und findet sich nicht häufig aufwiesen,

in lichten Wäldern u. s. m'. in beiläufig einen Fuss oder weniger im Durch-

messerhabenden Hügelbauten, welche aus Erde, Coniferennadeln, Holzstücken

etc. bestehen. In Oeslerreich am Gaisstein in der Nähe des Unterberges

(Mayr), bei Bergern nächst Mautern (K e r n er), im Klauswald hei Scheibbs

(Rrdinger), bei Gaming (K e r n e r) , beim Hübner'schen Durchschlage

an der steirischen Gränze (Ma y r) ; in Steiermark bei Rachau und Grosslob-

ming (M i k l i t z) ; in der Lomhardit; bei Clusone (S t r o b e 1). In den Nach-

barländern in der Provinz Preussen bei Königsberg (Z a d d a c h) ,• in Rhein-

preussen (Förster); in Nassau (Scheue k).

M&t Fortnicn cM-nicMfnrin L l r.

Opet'at'iu t Sparse pilosula^ mit ferrughiea, frons, occiput ac

abdomen fusco nigra, mit fiisca, genae ac margines pronoli seinper rtifes-

centes; area frontalis opaca., squama haud vel leviter emarginata Long.:

5 _ 71/,'""".

Wcmina: Cinereo-micans, sparse pilosiila ; aut ferrugineo-riifa.,

frans, occiput., maculae thoracis ac abdomen fusco-nigra., aut fusco-nigra,

mandibulae, scapi anlennarum, genae., margines pronoti., peiiolus ac pedes

rufo-brunnei; area frontalis opaca; clypeus non emarginatus ; squama

lata non emarginata ; alae hyalinae. Long. 8 — 9"'"'.

Jtfa» : Niger., sparse pilosulus
;

genitalia ac pedes rufo-testacea;

mandibulae 1 — Zdentatae ; oculi nudi 5 occiput non emarginatum ; squama

siipra late emarginata ; alae fere hyalinae aut parum fuscescenles. Long.

:

1) — 10""".
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Formica cunkularla L t r. Hisf. naf. Foiirm pag. 151. Los. Form.

Piem.-pag-. 316; Lepel Sl.F a r g Hisf. nat. Ins., Hym. tomc

1. pag. 803; N y 1. Adn. Mon. Form. bor. Eur. pag. 913;

Fürst. Hym. Slud. 1. Heft png. 2.i ; S c h e n c k Nass. Ameis.

pag 40; Smith Ess. Gen. and Spec. Brit. Form. pag. 103.

Formica stenoptera Forst. Hym. Stud. 1. Heft pag. 86.

Arbt'her: Die Färbung ist bei dieser Art sehr verschieden. Die lich-

testen Exemplare sind in Bezug der Farbe der Formica rufa ähnlich, es ist

nämlich der Kopf rnlb, die Stirn und das Hinterhaupt i.st braunschwarz; der

Thorax und die Schuppe sind rotb, der Hinterleib ist brannschwarz, und die

Beine sind mehr weniger rolhliraun. Die dunkelsten Individuen gleichen

sehr der Formica fitsca, doch sind sie durch die rüthiiehen Wangen und

Händer des Pronotnms leicht zu unterscheiden. Der ganze Körper ist mit

höchst feinen, anliegenden, weissen, kurzen Härchen reichlich, doch nicht

so dicht und zugleich seidenglänzend, wie bei der folgenden Art bekleidet;

hei den lichteren Individuen ist der Thorax sparsamer, bei den dunkleren

aber reichlicher behaart ; ausserdem ist der Kopf und der Thorax mit ein-

zelnen, der Hinlerleib aber mit etwas zahlreicheren Börstchen besetzt.

Der Kopf ist mehr weniger dreieckig mit stark abgerundeten Ecken,

hinten kaum oder gar nicht ausgerandet. Die Oberkiefer sind längsgerun-

zelt, grobpunclirt und gezähnt. Der Clypeus ist feingerunzelt, scharf gekielt

und vorne nicht ausgerandet. Das Slirnfeld ist gerunzelt ,
glanzlos. Der

Schaft der zwölfgliedrigen Fühler überragt den Hinterrand des Kopfes; die

Geissei ist fadenförmig und nur am Grunde etwas verschmälert. Die Stirn,

der Scheitel, die Wangen und die Unterseite des Kopfes sind feingerunzell.

Die Slirnrinne ist deullich. Die Nelzaugen sind fast unbehaart.

Der Thorax ist feingerunzell.

Die Schlippe ist gros.^, oben breit, nicht ausgerandet.

Der Hinterleib ist kurz eiförmig, gerunzelt.

Weibchen. Diese sind in der Färbung ebenso verschieden, wie die

Arbeiter. Die lichtesten ? sind gelbrolh, die Fühlergeissel, die Stirn, der

Scheitel, eine mittlere Makel und zwei seitliche Längsstreifen am Mesonotum,

der hintere Rand des Schildchens und die Oberseite des Hinterleibes sind

braunschwarz. Die dunkelsten ^ sind braunschwarz, die Oberkiefer, der

Fühlerschaft, die Wangen, die Ränder des Pronoinms, die unlere Hälfte der

abschüssigen Fläche des Metanolums, das Stielchen mit dem unteren Theile

der Schuppe und die Beine sind rothbraun. Der ganze Körper ist reichlich

mit sehr feinen, anliegenden, kurzen Härchen und sehr zerstreut mit abste-

henden, feinen Borsleuliaaren besetzt.

Die Oberkiefer sind längsgerunzelt, grobpunctirt, sechs- bis sieben-

zähnig. Der gekielte Clypeus ist feingerunzelt und glanzlos, ebenso das

Stirnfeld. Die Stirn und der Scheitel sind feingerunzelt und in Folge der

Behaarung schininiernd. Die Nelzaugen sind kalil.

Der Thorax ist feiugerunzelt.
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Die Schlippe ist olien wenig oder gar nicht ausg-erandet.

Der Hinterleib ist feingerunzelt und stark schiminerod.

Die Fliio-e! sind fast wasserhell oder sehr schwach bräunlich getrübt,

deren Rippen sind gelbbräunlich.

IMäiiiicheii. Schwarz, die Gelenke des Fühlerschaftes, die Beine und

die Genitalien sind rötblichgelb, die Hüften und oft auch die Schenkel sind

braun. Der ganze Körper ist mit anliegenden, feinen Härchen dicht, mit Bor-

stenhaaren aber sehr zerstreut bekleidet; der Hinterleib entbehrt fast ganz

die Borstenhaare. Der Kopf und der Thorax sind glanzlos, die abschüssige

Fläche des Melanotums und die Schuppe sind glänzend; der Hinterleib glänzt

und schimmert.

Die Oberkiefer haben ein bis zwei Zähne, wovon der vordere sehr

gross und spitzig, der hinlere aber stumpf und oft sehr undeutlich ist. Der

Clypeus ist so wie die übrigen Kopftheile gerunzelt und glanzlos, bloss der

hintere Rand des Clypeus ist meist glatt und glänzend, ebenso die Slirn-

rinne. Die Augen sind unbehaart. Im Uebrigen ist der Kopf wie bei den ver-

wandten Arten.

Der Thurax und die Schuppe sind feingerunzelt, letzlere ist oben breit

ausgerandet.

Der Hinterleib und die Beine sind so wie bei den verwandten Arten.

Die Flügel sind wasserhell oder sehr schwach bräunlich getrübt, die

Rippen sind braun.

Diese überall vorkommende Art legt ihre Colonien in der Erde unter

Steinen, unter dem Grase n. s. w. an, führt auch Hügel auf, welche aber

bloss aus Erde bestehen; sie ist nicht wie die Formica rufa und F. con-

gerens bissig, sondern sucht sich bei Gefahr schnell einen Zutluchlsort auf.

Wie schon eivvälint, werden die Arbeiter dieser Art, besonders aber die

Puppen, von der Formica scmgiiinea und dem PoJyeryus rnfescens geraubt, ein

solcher Raub ist aber meist mit blutigen Kämpfen in Verbindung, bei wel-

chen oft eine grosse Anzahl todt am Platze bleibt. In den Colonien dieser

Art finden sich nicht selten Käfer, wie z.B. dtr Haelerius qmidratus ; auch

Ameisen, und zwar die Ponera contractu, wurden in deren Colonien von

Professor Scheuch gefunden. Sie schwärmt im Hochsommer. Ich übergehe

wegen des häufigen Vorkommens die Anfziihiung der Standorte, und ver-

weise in Bezug der Länder auf den allgemeinen Theil.

jfC Formicn citta'en 51 a y r.

Opet'nria t Fusco-nigra^ dense pifosa ac sericea ; mandibulae,

antennae ac pedes rufescentes , area fronlalis opaca. Long. : 5 — 6""".

JPetninn: Fusca-nigra , dense pUosa ac cinerea -micans:, mandi-

bulae, antennae, amis atque pedes rufo-brunnei; area frontalis opaca

Long. : 10 — ll""».
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JPfttS' l\igro-fnscns. dense pilosus ac cinereo-micans : mandibulae,

srapvs nntennaniin. genitalia ac pedes fliimt aul ochracea; area frontalis

f)paca. Long. : lO'"".

Formlca cinerea Mayr Beschr. ein. neuer Ameisen.

Arbeiter: Braunschwarz, die Oberkiefer, die Fühler und die Beine

rölhiich, die Sclienkel sind meist dunkler, manchmal auch die Wangen und

die Rander des Pronolums rolhbraun; in seltenen Fallen ist der Thorax so

wie bei den lichteren Varietäten der Formica cunicularia gefärbt. Der

ganze Körper ist mit feinen, kurzen , anliegenden, seidenglänzenden Här-

chen sehr dicht bekleidet und dadurch seidengläuzend ; iiherdiess ist der

Kopf, der Thorax und die Schu|)pe mit aufrechlslehenden, der Hinterleib mit

nach rückwärls gerichteten kurzen Börslchen reichlich besetzt

Der Kopf ist dreieckig mit abgerundeten Ecken, breiter als der Thorax.

Die Mandibeln sind längsgerunzelf und pnnctirl, vorne breit, am Innenrande

mit sieben bis acht kleinen Zähnen. Der Clypeus ist gekielt und feingerun-

zclt. Das Stirnfeld ist feingerunzelt, glanzlos, bloss die Ränder insbesondere

der Vorderrand sind glänzend. Die Stirn, der Scheitel und die Unterseite

des Kopfes sind feingerunzelt. Die Slirnrinne ist schwach ausgeprägt. Die

Netzaugen sind kahl, die Punctaugen klein.

Der Thorax und die Schuppe sind feingerunzelt, letztere isl oben

breit, abgerundet und in der Mitte selten ansgerandet.

Der Hinterleib ist feingerunzell, welche Runzelung wegen der dichten

Behaarung nicht leicht zu sehen isl.

Weibclu'ii. Braunschwarz, die Oberkiefer, die Fühler, der After und

die Beine rollibrann : öfters sind auch die Wangen und die Ränder des Pro-

nolums rolhbraun. Der ganze Kör|)er isl reichlich mit anliegenden, kurzen,

weissen Härchen, doch nicht so dicht wie der Arbeiter bekleidet, in Folge

dieser Behaarung grauschimmernd • überdiess sind Kopf und Thorax reich-

lich, die Oberseite des Hinterleibes aber weniger reichlich beborstet.

Der Kopf ist dreieckig mit abgerundeten Ecken, etwas breiler als der

Thorax. Die Oberkiefer sind feingerunzelt und weitläufig punclirl, sieben-

bis achtzähnig; die übrigen Kopflheile verhalten sich so wie beim Arbeiter.

Der Thorax ist feingerunzelt.

Die Schuppe ist oben breiter mit einer kleinen .Vusrandung.

Der Hinlerleib ist gross, sehr fein gerunzelt.

Die Flügel sind schwach schwärzlich getrübt.

Mäniiclien. Unterscheidet sich von den zunächst verwandten Arten

Form, cunicularia und F. fusca bloss durch die Farbe und durch die Be-

haarung. Schwarzbraun, die zweizähnigen Oberkiefer besonders an der Spitze,

der Fühlerschaft, die Genitalien und die Beine mil Ausnahme der braunen

Hüften gelb oder bräunlichgelb. Der Kopf, das Mesonolnm und die Unter-

Bd. V. Abb. 41
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seile des Hinleileibes sind leiclilicli mit abstehendem, feinen Borstenhaaren

und überdiess der gan«e Körper, vorzüglich aber der Hinterleib, dicht mit

sehr feinen, anliegenden, gelblichen Härchen bekleidet. Die Vorderöügel

sind so schmal wie bei F. fusca.

Diese Art findet sich in Erdbaiiten nnler Steinen. In Mähren bei

Mistek rSchwab); in Oesterreich im Preiner Thale bei Reichenau (Mayr);

in Tirol bei Bolzen (G r e d 1 e r) , bei Lavis (Strobel), bei Roveredo

(Zeni); in Ober-Ungarn bei dem Dorfe Scroka in Saros (Hasslinszky);

in Krain bei Laibach (H a u f f e n , Schmidt), in Venelien auf der Insel

Lido (Strobel); in der Lombardie am Stilfserjoch (Villa). In den Nach-

barländern in der Provinz Preussen bei Königsberg (Z a d d a c h) ; in Tos-

rana (P i r a z z 1 i) ; im Kirchenstaate bei Bologna (B i a n c o n i) , bei

Imola (P i r a z z 1 i).

t9. JFortnivft fweca L.

Opeffifin t Fusco - nigra^ sparse pilosuh ac cinereo - micans
;

mandlbulae. antennae, tibiae tarsique rufescentes , area frontalis opaca.

Long. : 5 — 6' »""".

W^tninta. Fusco-nigra, sparse pilosula ac cinereo-micans ^ scapi

antennarum, tibiae ac tarsi rufescentes., abdomen nitidum., subaenescens
,

area frontalis opaca. Long.: 9 — 10""".

Jflns. Fusco-niger., sparse pilosus .,
scapi an!ennarum., genitalia ac

pedes rnfo-lestacea ; mandibulae 1—8 denlatae ; oculi nudi ; occiput non

emarginalnm ; squama non vel parum emarginata ; alae angustae fere

hyalinae Long. : 8 — 10""".

Formica fusca Linne Faun. Snec. pag. 336, Syst. Nat. tom 1. pag.

963^ Schrank. Enum. Ins. Austr. indig. pag. 413 i L t r.

Hist. nat. Fourm. pag. 159 5 Losana Form. Piem. pag. 317;

Lepel. St. Farg. Hist. nat. Ins., Hym. tom. 1. pag. 80.5
;

Nyl. Adn. Mon. Form. bor. Kur. pag. 919^ Add. alt. pag. 30;

Sehen ck Boschr. nass. Ameis. pag. 43.

Formica glebaria ^
'S

\ Adn. Mon. Form. bor. Eur. pag. 917j Forst.

Hym. Slud. pag. 31.

Arbeiter: Braunschwarz, die Oberkiefer, der Fülilerschaft, das Schaft-

ende der Fülilergeissel, die Hüften, die Schienen und die Tarsen braun oder

rothlichbraun. Der ganze Körper ist mit äu.'Jserst feinen, anliegenden Härchen

dicht bekleidet, wodurch er ein schimmerndes Aussehen erhält, überdiess

Sind der Kopf und die Beine sehr sparsam, der Hinterleib weniger sparsam,

der Tliorax aber gar nicht beborslet.

Im Uebrigen gleicht der ^ der F. cunicularia und wird von den

dunkelsten Varietäten dieser Art durch die braunschwarzen Wangen und
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Kander des Thorax, von der F. cinerea leiclit durch die BeliHaiuiig^ uiilei-

schiedeti.

Weibchen. Bramisrhwarz, der Fühlerschaft, die Schienen, die Tarsen

und der After rotlibiaiin oder lichter, die Oberkiefer und die Scheniiel meist

dunkelbraun, letztere oft so licht gefärbt wie die Schienen. Die Behaarung ist

sowie bei dum ? der F. cunicularia; das Schildchen, die abschüssige Fläche

des Metaiiotums und meist auch der Hinterleib, welcher stets bronceartig

schimmert, glänzend.

Im Uebrigen verhält sich der ganze Körper wie bei F. cunicularia.

31äiiiiclieii. Diess gleicht dem S der F. cunicularia in allen Tlieilen,

und ist von diesem bloss durch den löthlichgelben Fühlerschaft, durch die

schmäleren Vorderflügel, so wie durch einen zarten Bau des Körpers, hin-

gegen von F. cinerea durch sparsamere Behaarung und durch einen gläuzen-

den, schmuleren Hinterleib unterschieden.

Herr M i k i i t z sandte mir eine Anzahl Mannchen, welche er in einem

Neste der Form, fvsca bei Grosslobniing fand, die in Allem den cJ* der

F. fusca glichen, deren Fühlerschalt aber schwarz und deren Flügel gleich-

massig schwärzlich getrübt waren , überdie^s war der ganze Körper tief-

schwarz und bloss die Gelenke der Beine, die Schienen, die Tarsen und die

Genitalien waren rölhlicligelb. Auch von Dr. Ny lande r erhielt ich ein J*

dieser Art, dessen Fuhlerschaft dunkelbraun war, und es dürfte, <la ich über-

diess bei Gustein in einer Colonie dieser Art ein solches jWännchen fand, der

gelbe Fühlerschaft kein sicheres Mcrkuial sein, so wie es überhaupt bei vie-

len Arleu schwierig ist, die j" zu unterscheiden.

Die Form, glebaria N y I. ist nur eine Varietät der F. fusca\ selbst Ur.

iNylander, der mir Exemplare von beiden Arten sandle, schieb mir, dass

er geneigt wäre, die F. ylebaria bloss für eine Varietät zu hallen.

Diese Art findet sich sehr häufig in Tliälern und auf Bergen, unter

Steinen und in Frdhügeln, in allen Bäumen u. s. w. , und scinvärint im Hoch-
sommer. Sie gleicht der Form, cunicularia in dem, dass sie ebenfalls von

der F. sanguinea und von Polyercjus rufescens geraubt wird, und dass in

ihren Colouien ebenfalls der Haelerius quadralus vorkommt.

tS. Forniicn gfiffttte» L t r.

Opetmrin : l'iceo-nigra , niandibulae, anlennae ac pedes picei

;

area frontalis nitida ; abdomen pilosulum, nilidissimum. Long. : 4 — 7'""".

JFv»ni»»fs. Piceo-nigra, mandibulae., antennae ac pedes picei; area

frontalis nitida; abdomen pilosum., nilidissimum; alae purum fuscescentes.

Long : 9 — 10""".

JfWns. Fuscn-niger. sparsissime pilosulus ac cinereo-micans , apices

mandibularum, genitalia ac pedes, saepe eliam scapus antennarum rnfo-

44*
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lestacea; mandibulae 1 — 8 dentatae; octili nudi; alae anguslae, fusceii-

centes. Long. : 10"'"'.

Fonnica gagates Hr. Ess. Thist. Fourm. France pag. 36, Hist. nai.

Fouim. pag. 138; Losana Form. Piem. pag. 315; Lepel. St,

F a r g. Hist. nat. Ins. , Hym. , tom. 1. pag. 800.

Formica capsincola Schilling Bemerk, über die in Schlesien etc.

l.'»g. 54.

Formica picea N y 1. Adn. mon. Form. bor. Eur. pag-. 917, Add. adn.

mon. Form. bor. Eur. pag. 1059; Forst. Hym. Stud. 1. Heft.

pag. 30.

Arbeiter: Pechschwarz, die Oberkiefer, die Fühler mit Ausnahme der

schwärzlichen Endhälfte der Geissei, die Gelenke der Beine, die Schienen

und die Tarsen licht pechbraun. Der ganze glänzende Körper ist mit sehr

feinen, gelben, anliegenden, kurzen Härchen so bekleidet, dass er nicht

schimmert, sondern stark glänzt, was besonders am Hinterieibe beim Ver-

gleiche mit der F. fusca auffällt, indem letztere viel dichter behaart ist ;

überdiess ist die Oberseite des Kopfes, das Pro- und Mesonotum mit ein-

zelnen Borstenhaaren versehen, der Hinterleib aber ist reichlicher beborstet.

Der Kopf ist dreieckig mit stark abgerundeten Ecken, breiter als der

Thorax, der Hinterrand ist nicht ausgerandet. Die Oberkiefer sind sechs- bis

siebenzähnig, fein und dicht längsgestreift und weitläufig grobpunctirt. Der

Clypeus ist feingerunzelt nnd scharfgekielt. Das Stirnfeld ist ebenl'ails fein-

gerunzelt und glänzend. Die Stirnrinne ist meist schwach ausgeprägt. Der
Schaft der zwölfgliedrigen Fühler überragt bedeutend den Hiiiterrand des

Kopfes, die Geissei ist fadenförmig. Die übrigen Kopftheile sind sehr fein-

gerunzelt. Die Netzaugen sind unbehaart, die Punctaugen sehr klein.

Der Thorax ist sehr fein gerunzelt.

Die Schuppe ist gross, am Grunde schmal, oben breit und abgerundet,

die Mitte des oberen Bandes entweder gar nicht oder schwach ausgerandet.

Der Hinterleib ist rundlich , höchst fein quergestreift und stark

glänzend.

Weibchen. Pechschwarz, die Oberkiefer, die Fühler, der After

und die Beine pechbraun. Der Kopf, der Thorax und die Beine sind

reichlich, der Hinterleib aber ist sparsam mit kurzen, anliegenden Härchen

bekleidet; überdiess ist der ganze Körper sparsam, das Mesonotum etwas

reichlicher beborstet. Der Kopf und Thorax sind etwas glänzend, aber mehr

schimmernd, der Hinterleib ist stark glänzend.

Der Kopf ist dreieckig mit abgerundeten Ecken, nur etAvas breiler als

der Thorax, hinten nicht ausgerandet. Die Oberkiefer sind grob längsge-

runzelt, sechs- bis siebenzähnig. Der Clypeus ist gekielt, feingerunzelt mit

wenigen groben Puncten. Das Stirnfeld ist sehr fein und sehr leicht gerun-

zelt und glänzend. Die übrigen Kopftheile sind sehr fein gerunzelt.
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Der Thorax ist sehr fein gerunzelt, das itlesonolum überdiess grob

puiictirt.

Die Schuppe ist gross, oben am breitesten, die Mille des oberen

Randes entweder gar nicht oder massig ausgerandel. Bei zwei Weibchen

fand ich an der linken Seile der winkligen Ausrandung einen sehr spitzen,

nach aufwärts gerichlelen Zahn als Fortsetzung der Schuppe, an der rechten

Seite zeigte sich bloss ein sehr stumpfer Zahn. Die übrigen 5 «»"s demsel-

ben Neste hatten entweder eine gar nicht oder schwach ausgerandele

Schuppe.

Der sehr stark glänzende Hinterleib ist höchst fein quergestreift.

Die Flügel sind schwach bräunlich getrübt, deren Rippen sind braun.

Mäiiiicbeii. Braunschwarz, die Endhälfte der Oberkiefer, die Genita-

lien und die Beine, oft aber auch der Fühlerschaft rothlichgelb. Der ganze

Körper ist reichlich mit höchst feinen, kurzen, anliegenden Härchen beklei-

det, und durch diese schimmernd; überdiess ist er nur mit einzelnen Bor-

stenhaaren versehen und bloss die Oi)erkiefer und die hinlere Hälfte der

Unterseite des Hinterleibes sind reichlich behaart.

Die Oberkiefer sind runzligpunclirt und zweizähnig. Der Clypeus ist

gekielt, und so wie das glanzlose Stirnfeld feingerunzell. Der Schaft der

dreizehngliedrigen Fühler überragt, zurückgelegt, bedeutend den llinterrand

des Kopfes ; die Geissei ist fadenförmig. Die Stirnrinne ist deutlich. Die

übrigen Kopftheile sind sehr feingerunzelt. Die Netzungen sind unbehaart,

die PuDcluugen gross.

Der Thorax ist sehr fein gerunzelt, glanzlos, aber schimmernd in Folge

der feinen Behaarung, bloss die abschüssige Fläche des Metanotums ist

glänzend.

Die Schuppe ist dick, oben wenig oder hreil ausgerandet.

Der Hinterleib ist schmal, stark schimmernd; nach Entfernung der

Härchen sieht man die stark glänzenden, sehr fein quergerunzellen Hintei-

leibssegmente.

Die Flügel sind braun gelrübl und schmal, und deren Rippen sind dun-

kelbraun.

Es dürfte miincher Entomolog ein Bedenken haben, dass ich die Form,

gayates Llr. mil der Fonn. picea N y I. vereinigle, zweifelsohne sind aber

diese zwei .Vricn synonym, denn der bisherige Ansloss war, dass Latreille

von einer zweizähnigen Schuppe bei der F. gagates spricht; er sagt näm-
lich in der Hist. nat. Fourm. pag. 139 beim Arbeiter: „L'ecaille est grandc,

Ovee , le boni superieur est tronque au milieu , cette partie parait plus

elevee, et un peu bidenlee." BeimVVeibchen sagt er : „L'ecaille est grande, ovee ;

le bord superieur semble olfrir trois cöles, dont celui du milieu un peu

echancre, et comme bidenle." Latreille hatte jedenfalls solche Arbei(er

zur Untersuchung, deren Schuppe stark ausgeschnillen war, ebenso war e»
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beim Weibchen der Fall, bei dem es noch wahrscheinlicher ist, indem ich

sog-ar oben Weibchen mit einem grossen spitzen Zahne beschrieb.

Ueber die Banten dieser Art wurde weder von Dr. Nyl ander, der

die Arbeiter atif Torfmooren fand, noch von Dr. Förster, der sie mit dem
Schöpfer fingr, noch von Latreille, der sie am Fusse der Bäume wohnen
lässt, etwas beobachtet, und ich selbst, obschon ich so oft die Gelegenheit

halle, diese Art zu beobachten, fand niemals eine Colonie, sondern sah die

Arbeiter auf Eichen, seltener auf anderen Pflanzen bin- und herlaufen, sich

den Zuckersaft der Blattläuse zu holen, ohne dass es mir je trotz der ang-e-

slrenglesten Nachforschung gelang, in Bezug der Baulen dieser Art etwas

beobachten zu können. Es ist die grössle Walirscheinlichkeit, dass die

S ch

i

I lin g'sche jF ca/jsmco/a mit dieser Art synonym sei, er sagt in seinen

Bemerk, üb. d. in Schles. u. d. Gr. Glatz vorgef. Art. d. Ameis. pag. .')4

über die von ihm aufgestellte Kapselameise F. capsincola: „Von der Grösse

und Gestalt der vorigen, aber ihre Farbe geht mehr in's Pechbraune ; wo-
durch sie sich aber nicht allein von den vorhergehenden, sondern von allen

übrigen bisher bekannten Ameisen unterscheidet, ist ihre Lebensweise. Das

Weibchen legt ihre Eier zerstreut an Baumstämme und befestigt sie mit

einer klebrigen Feuchtigkeit an die Rande. Die herauskommenden Larven,

welche ohne Schulzdach dem Winde und Wetter biossgestellt sein würden,

werden von den Arbeitern mit einem zarten, wolligen Neste umgeben,

welches in dem Masse, als die Larve wächst, von den Pflegemüttern immer
grösser gemacht und weiter angebaut wird. Wenn endlich die Larve ihr

vollendetes Wachslhum erreicht hat und zur Verpuppnng reif ist, so ver-

schliessen die Arbeiter das Nest einer jeden Larve, welches dann einer

runden Hülse oder Kapsel gleiciit , mit einer sciileimigen Substanz, welche

sie von sich geben, und die an der Luft zu einem pergamentähnlicheu Häul-

chen verhärtet. Wenn die Zeil des Ausschliiprens für die Puppe heranuahl,

so öfTnen die Arbeiter mit ihrem Gebisse die Kapsel und zieiien die sich enl-

wickelte Ameise heraus." Ich werde mich bemühen, diese Sache in's Klare

zu bringen, und fordre auch die geehrten Myrmecologen auf, darüber Nach-

forschungen anzustellen.

In Oesterreich bei Wien am Kahlen- und Leopoldsberge (Zwan-
ziger, Mayr); am Laaerberge, bei Schönbrunn und in der Brühl (Mayr),

bei Unter-Olberndorf (N ö s t c 1 b e r g e r) , bei Fahrafeld und bei Manners-

dorf (Mayr); in Tirol in Bolzen im Franziscanerkiosler-Garlen (G redler),

bei Trient (Mayr); in Ungarn am Wissegrad nächst Gran (K e r n e r) ,' in

Krain (Seh mi d t) ; in derLombardie bei Gargnano am Gardasee (S tr obel).

In den Nachbarländern in der Provinz Preussen (S i e b o I d), in Preussisch-

Schlesien bei Bresslau (Schilling), in Rheinpreussen bei Aaciien (Fr stf.);

in Baiern bei Regensburg (H e r r i c h - S c h ä f f e r) ; in Piemont (L o s a n a).
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VI. Rotte: Tttlit/ittota.

Diese Rolle ist cliaraklerisirl durch die pechschwarze Farbe, durcli

das verwaschen ausgeprägte Stirn Feld und durch den stark bogenförmig

ausgebuchten Hinlcrkopf der drei Geschlechter. Die Puuclaugen sind bei ^
und § sehr_ klein aber deutlich, beim c? sind sie ziemlich gross. Der

Thorax de.' Ji>" ist wie bei der vorigen Holle in der Mille eingeschnürt.

Die ci" haben kleine Genitalien. Die Vorderllijgel haben eine geschlossene

Discüidalzelle.

/9. Forntica fkttiginoii0t Ltr.

Of»eB'ti»'ia t Piceo-nitjra^ niiidissimn : mandibiilae, flageUum an-

tennaruni ac tarsi rufesceiitiu, scapiis an'ennanim. feniora tibiaeque picea \

occipnl leite emaryinatum ; squama parva suboputa. Lonij. : 4 — .V""'.

Fftnina. Picea -/ligra, nitidissima, maiidlbiilae, anfennae ac pedex

nifescentes, tarsi düutiores ; ocelli minuli : occipnt late emarginatvm ;

squama parva stihorata\ alae a basi ad medium fuscescentes. Long.: 6""".

JfMtt». Piceo-niger, articitlationes scapi antennarum ac pedum^ fla-

gella antennurnm atque tarsi pnllescenlia., occipnt late emarginatum,

sqtiama suhquadrata partim rotundata ; alae fuscescentes. Long. : 4 — 5""".

Formica fuliginosa Ltr. Ess. Thist. Fourm. France pag. 36, Hisl.

nat. Fourm. pag. 140,- Losana Form. Piem pag. :U5;Lepei.
Sl. Farg. Hisl. nat Ins., Hym , tome 1. pag. üOO ,• S c li i I I i n g
Bemerk, üb. die in Schles. etc. pag. 55 ; N y I. Adn. mon Form,

bor. Eur. pag. 9l5 ; Förster llym. Stud. I. Heft pag. 88;

Scheuch Beschr. nass. Ameis. pag. 4';; S ni i l h Ess. Gen.

and Spec. Bril. Form. pag. 105

Arbeiter: Sehr stark glänzend, pechschwarz; die Oberkiefer, die

Taster, die Fühlergeissel und die Tarsen röthlich, die Schenkel und Schienen

80 wieder Fühlurschaft pechbraun. Der ganze Körper ist sparsam und kurz

beborstet.

Der Kopf ist gross, herzförmig, viel breiler als der Thorax, nm Hin-

terrande tief bogenförmig ausgeschnilten. Die Oi)erkiefer sind meist acht-

zahnig, fein runzlig liingsgeslreilt mit sparsamen Punclen , von dem Grunde

lauft eine glatte Furche gegen die Spitze, ohne jedoch diese zu erreichen.

Der Clypeus ist sehr feingeruiizelt, mehr weniger deutlich gekielt. DasSlirn-

feld ist wie der Clypeus gerunzelt und undeutlich abgegränzl. Die beson-

ders hinten schwach ausgeprägte Slirnrinne reicht bis zum vorderen Punct-

auge. Die Stirnlappen sind kaum aulgebogen und schmal. Der schwachgebo-

gene Schaft der fein- und dichtbehaarten zwölfgliedrigen Fühler reicht bis
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7,um Hinlerrande des Kopfes ; die Geissei ist gegen die Spitze sehr wenig

verdickt. Die Punclaugen sind sehr klein; die Nelzaugen rundlich, klein.

Die übrigen Kopftheile sind höchst fein gerunzelt, punctirt und mit äusserst

feinen, anliegenden Härchen massig besetzt.

Der Thorax ist sehr fein lederarlig gerunzelt.

Die Schuppe ist klein, sehr fein gerunzelt, mit fast parallelen Seiten-

rändern, oben abgerundet.

Der Hinterleib ist eiförmig, sehr fein lederartig gerunzf,^*,.^

Die Beine sind mit sehr kurzen, feinen gelblichweissen Barchen dicht

bekleidet.

Weibchen. Sehr glänzend, pechschwarz, die Oberkiefer, die Taster,

die Fühler und die Beine rolhbraun, die Tarsen sind mehr gelbbräiinlich.

Der ganze Körper ist mit kurzen, anliegenden Härchen, so wie mit langen,

abstehenden Borstenhaaren nicht sparsam besetzt.

Der Kopf ist so wie beim § , aber der Clypeus ist kaum gekielt,

die Punctaugen sind grösser und die Nelzaugen sind deutlich behaart.

Der Thorax ist so wie der Kopf höchst fein gerunzelt und scheint

bei Anwendung gewöhnlicher Loupen glatt zu sein.

Die Schuppe ist so wie beim Arbeiter klein , ziemlich schmal mit

parallelen Seitenrändern, oben abgerundet.

Der Hinterleib ist klein, sehr fein runzlig punclirl.

Die Vorderflügel sind vom (»runde bis zur Mitte bräunlich getrübt.

Nänuchcii. Pechschwarz, die Gelenke des Fühlerschaftes und der

Beine, so wie die Fühlergeissel, die Genitalien und die Tarsen gelbbräun-

lich. Die Behaarung ist eine sehr spärliche, bloss die Unterseite des Hinter-

leibes ist reichlich und lang behaart. Der Kopf, das Pro- und Mesonolum

sind glanzlos oder wenig glänzend , das Schildchen , das Metanotum und

der Hinlerleib sind glänzend.

Der Kopf ist etwas breiter als der Thorax. Die Oberkiefer sind dicht

längsgerunzell, breit, aber doch nur einzähnig. Der Clypeus ist gerunzeil,

mit einem schwachen, oft undenilichen Kiele. Das Stirnfeid ist nicht scharf

abgegränzt, gerunzelt und glanzlos. Die deutliche Slirnrinne reicht bis zum

vorderen Punctauge, ist vorne seicht und nach hinten tief. Die Stirnlappen

sind sehr schmal, kaum aufgebogen. Der Schaft der ISgliedrigen Fühler

erreicht den Hinterrand des Kopfes, die fadenförmige Geissei ist fast dop-

pelt so lang als der Schaft- Die übrigen Kopftheile sind fein gerunzelt. Die

Punctaugen sind gross, die Net/caugen fast kahl.

Der Thorax ist sehr fein gerunzelt mit sehr zerstreuten Puncten.

Die Schuppe ist niedrig, ziemlich dick, oben abgerundet.

Der Hinterleib ist fein gerunzelt und sehr grob punclirl, wodurch sich

das cS dieser Art leicht von den <S jener Arten , welche in der nächsten

Botte beschrieben sind, unterscheidet.

Die Flügel sind bis zur Mille bräunlich gelrübl.
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Diese hänfin-p Art Icsrt ihre Colonien am liebsten in alten hohlen

Biiiimen an, in welchen sie sich im niorsclien Hoh.e Gi)iig:e und Kammern

mit ihren Oberkieferu aushöhlt. Einmal halte ich Gelegenheit, einen von den

gewöhnlichen Minirnno^en abweichenden Bau zu heohachlen. Ich fand näm-

lich bei Förthot' niicbst der Stadt Stein in ÜMter-üest erreich unter Conjlus

avellana auf Gneussunterlage einen höchst interessanten Biiu , welcher aus

einer Masse von Kammern und Gangen bestand, dessen Materiale, welches

die dünnen aber sehr festen Wände bildete , aus zusammengekilteler Erde

und sehr kleinen Sieinchen bestand. Im Frankfurter Conversationshiatle

(Beilage zur Oberpostamtszei(ung) 1«51, Nr. 184 wurden von A. Henninger
ebenfalls solclie Bauten beschrieben, welche Beschreibung auch in Schenck''s

Beschreibung nassausclier Ameisen, pag. 47 abgerlruckt ist. Ein sehr gut

conservirter Bau belindel sich als Schauslück im k. k. zoologischen Kabinete

in Wien. Diese so characlerislisrh geformte Ameise hat auch einen ganz

eigenlhümlichen Geruch , und schwärmt im Hochsommer. In ihren Bauten

finden sich die meisten Myrmedonien- Xrlen.

V. Rotte: Nigra,

Die kleinen 8 — iy^iim langen Arbeiter haben ein undeutliches oder

wenigstens nicht scharf abgegranzles Stirnfeld, sehr kleine undeutliche Puncl-

angen , einen in der Mille zusamniengegchnürten , braunen , rothgelben

oder gelben Thorax. Die Weibchen sind braun , nicht gliinzend , im Ver-

gleiche zu den ^ und J" sehr gross , deren Slirufeld ist undeutlich abge-

gränzt und die Vorderllügcl haben eine geschlossene Discoidalzelle. Die

höchstens .5""" hingen Jlani\clien sind scliwarzbraun oder heller, der Hinter-

kopf ist nicbt ausgebncliiel, der Hinterleib ist nicht grob punclirl , die Ge-

nitalien sind ziemlich klein und die Flügel haben eine geschlossene Discoidal-

zelle ; nur ausnahmsweise fehlt bei mehreren Arten, besonders bei Form,

nigra, aliena^ (lata und unthrala, manchmal die Costa recurrens auf einem

oder auf beiden Vorderflngeln . was bei ^ sehr selten vorkommt (siehe

meinen Aufsalz: Ueber den Werlh beslimmicr Merkmahle, welche gewöhn-
lich zur Cliaracterislik der Gallungen der lusecten verwendet werden, in den

Verhandlungen des zool.-botan. Vereins in Wien, Band V. Berichte pag. 8).

Arbeiter.

.1 Kopf, Thorax und Hinterleib braun.

1. Fühle rschaft und Schienen mit abstehenden Borstenhaareo.

F. niffffi.

2. Fühlerschaft und Schienen ohne absichenden Borstenhaaren.

J^. itlienn.

B. Kopf und Hinterleib braun, Thorax gelbroth.

1. Fühlerschafl und Schienen mit abstehenden Borstenhaaren.

JP. Ot'ftnnefi.

Bd. V. Abh. 45
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3. Fühlerschaft und Schienen ohne abstehenden Borstenhaaren,

a) Die Stirnrinne reicht bis zum vorderen Punclauge,

F. titnittft.

DbJ ie Stirnrinne ist nur unmittelbar hinter dem Stirnfeld ausgeprägt.

JP. tiiicnft.

C. Kopf, Thorax und Hinterleib gelb (selten Kopf und Hinterleib bräunlichgelb).

1. Oberseite des Thorax und des Hinterleibes sparsam mit kurzen, aufrecht

stehenden Borstenhaaren bekleidet.

JP. tmia^tti.

2. Oberseite des Thorax und des Hinterleibes reichlich mit langen auf-

rechlstehenden Borsienhaaren bekleidet.

a) Schienen mit feinen abstehenden Borstenhaaren.

JF. Mmbratn.
b) Schienen ohne abstehenden Borstenhaaren.

a) Schuppe ziemlich niedrig, oben etwas breiter als unten, wenig
oder gar nicht eingeschnitten.

JF. flnvn.

ß) Schuppe hoch, oben schmäler als unten, mehr weniger winklig

eingeschnitten.

F. afftnis.

Weibchen.

A. Kopf höchstens so breit als der Thorax.

1. Fühlerschaft und Schienen mit abstehenden Borstenhaaren; Flügel

wasserhell.

a) Thorax röthlichbraun.

F. hfunnen.
b) Thorax dunkelbraun.

F. wigt'u.
3. Fühlerschaft und Schienen fast ohne abstehenden Borsienhaaren.

a) Kopf schmäler als der Thorax.

«. Unterseite des Hinterleibes wenig oder gar nicht heller als die

Oberseite; Flügel wasserbell.

F. tiiienti.

ß. Unterseite des Hinterleibes bräunlichgelb ; Flügel bis zur Mitte

bräunlich getrübt.

J^. flava.
b) Kopf so breit als der Thorax; Flügel bis zur Mitte bräunlich getrübt.

JP. titttitia.

B. Kopf breiter als der Thorax ; Flügel bis zur Mitte braunlich getrübt
;

1. Oberseite des Hinterleibes sehr sparsam kurz beborstet; Thorax und

Schienen fast ohne Borstenhaare (Schuppe gar nicht oder

wenig eingeschnitten).

F. tniiKtn.

i
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2. Oberseite des Hinterleibes, Thorox und Schienen reichlich kurz be-

borstet (Schuppe nicht oder Avenig eingeschnillen).

F *9»nöftita.

3. Oberseite des Hinterleibes und Thorax reichlich lang beborstet; Schie-

nen ohne Borstenhaaren ( Schuppe stark winkelig einge-

schnitten).

F. affinia

Blännchrn.

A. Flügel Masserhell.

1. Stirnrinne scharf ausgeprägt, Flügel ganz wasserhell.

a) Fühlerschaft und Schienen mit abstehenden Borstenhaaren.

«. Stirn glänzend, sehr seicht gerunzelt.

JP. »»ifffti.

ß. Stirn glanzlos, nicht seicht gerunzelt.

JF. brttuneii.
b) Fühlerschaft und Schienen ohne abstehenden Borstenhaaren.

F. title»m.
2. Stirnrinne schwach oder ganz undeullich ausgeprägt; Stirn oft mit

einem Quereindrucke ; Flügel an der Basis schwach bräun-

lich getrübt, oder ganz wasserhell.

F. flu Vit.

B. Flügel bis zur Mille bräunlich getrübt.

1. Oberkiefer einzähnig ; Augen kahl.

F. titniiia.
2. Oberkiefer fünfzähnig.

a) Augen fast kahl, Oberkiefer am Ende braungelb.

F. »n/jptit.
b) Augen deutlich behaart.

u- Oberkiefer am Ende braungeib.

F. wtnbmla.
ß. Oberkiefer ganz schwarz.

F. u/Tini».

20. Foi'tnlcii nitffn L l r.

Oiteriiria : Obscure fnsca : mandibulae rufescenles, antennarum
scapi, arlicHlaliones pedum atque tarsi testacei ; anlennarvm scapi ac

libiae pilosiiU. Long. : i — 4""".

Femittu : Obscure fnsca., mandibulae, antennae tibiae larsique

rufescentes : caput Ihorace anyvslius ; antennarum scapi ac tibiae pilis

abstantibus. Long.: 7— 10"«™.

9MiiH : Fnsco-niger, antennarum flagella. articulationes pedum ac
tarsi testacea ; suicus frontalis distinctus

; frons nitida., tenuiter rugulosa
;

antennarum scapi tibiaeque pilis abstantibus ; alae hyalinae. Long. :

3S - b'"'".

45*
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Formica niyfa Ltr. Hist. iial. Foiinn. pag. 156; L o s a ii a Foitri

Piein. pag. 317 ; Lepel. St. Farg. Hist. iiat. Ins., Hym., tom,

1. pag, 806; Nyl. Adii. Mon. Form. bor. Eur. pag. 920;

Sehen ck Beschr. nass. Ameiss. pag. 49; Smith Ess. Gen

and Spec. Brit. Form. pag. 109.

Formica fnsca Forst. Hym. Stud. 1. Heft pag. 33.

Lasius niger Fahr, Syst. Piezat. pag. 415.

Arbeiter. Dunkelbraun, die Oberkiefer rolhbraun, der Fühlerscbaft,

die Gelenke der Beine und die Tarsen braungelb, der Thorax öfters heller

als der Kopf und Hinterleib. Der ganze Körper ist mit anliegenden, höchst

feinen Härchen und mit abstehenden, langen Borstenhaaren reichlich

bekleidet.

Der Kopf ist dreieckig mit abgerundeten Hinterecken, etwas breiter

als der Thorax, hinten wenig ausgerandet. Die Oberkiefer sind fein längs-

gestreift und sparsam grob punctirt, mit 7—8 Zähnen versehen. Der Clypeus

ist sehr fein gerunzelt, glänzend und gekielt. Die übrigen Kopftheile sind

sehr fein gerunzelt. Die sehr flachen Netzaugen sind fast kahl. Die Stirn-

rinne ist schwach ausgeprägt.

Der Thorax ist wenig glänzend, die Basalfläche des Metanotums be-

deutend kürzer als die abschüssige Fläche.

Die Schuppe ist schmal, mit fast parallelen Seitenrändern , der obere

Rand ist öfters etwas ausgerandet.

Der Hinterleib ist eiförmig, fein gerunzelt.

Die Schienen sind mit abstehenden Borstenhaaren versehen.

Der Arbeiter dieser Art unterscheidet sich von der Formica aliena

durch die Behaarung des Fühlerschafts und der Schienen, auch etwas durch

die Grösse, von dem der F. brunnea durch die Farbe des Thorax, von dem

der F. Hinida durch die Farbe des Thorax und des Kopfes, so wie durch

die Behaarung des Fühlerschafts und der Schienen.

Weibchen. Dunkelbraun, die Oberkiefer, Fühler, Schienen und

Tarsen röthlichbraun ; die Oberseite des Kopfes ist gewöhnlich etwas dunkler

als der Thorax und der Hinterleib, manchmal auch die Oberseite des Thorax.

Der ganze Körper, besonders aber der Hinterleib, ist mit anliegenden, kurzen,

gelben Härchen dicht, überdiess auch mit abstehenden, langen Borstenhaaren

sparsam bekleidet.

Der dreieckige Kopf ist schmäler als der Thorax. Die Oberkiefer sind

breit, fein längsgestreift punctirt und vielzähnig. Der Clypeus ist ungekielt,

fein runzlig punctirt, ebenso das Stirnfeld, die Stirn und der Scheitel. Der

Fühlerschaft der zwölfgliedrigen Fühler ist mit abstehenden Borstenhaaren

und die Netzaugen sind mit mehreren kurzen Börstchen versehen.

Der Thorax ist ziemlich glänzend.

Die Schuppe ist viereckig, oben winklig eingeschnitten.
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Der Hiaterieib ist verhältnissmässig gross, breit, oben etwas obge-

flacht, und in Folge der kurzen, dichten Behaarung schimmernd.

Die Flügel sind lang und wasserhell. Die Schienen sind mit abste-

henden Haaren versehen.

Das 5 steht dem der F. brunnea am nächsten , ist aber durch die

dunkelbraune Farbe von ihm verschieden ; von F. aliena unterscheidet es

sich durch die mit abstehenden Borstenhaaren versebenen Schienen und den

Fühlerschaft, von flava und timida unterscheidet es sich durch dasselbe

Merkmal, überdiess ist das ^ von flara noch durch die braungelbe Unter-

seite des Hinterleibs und durch die bräunlich getrübten Flügel von dem ?
der F. nigra verschieden. Von den übrigen ^ dieser Rotte unterscheidet

es sich leicht durch den kleinen Kopf, welcher schmäler als der Thorax ist.

Maunchfii. Braunschwarz, Fühlerschatt und Beine braun, Fühlergeissel,

Gelenke der Beine, Tarsen und Genitalien, manihmal auch die Runder des

Schildchens bräunlichgelb. Der ganze Körper ist wegen reichlicher, höchst

feiner, anliegender Behaarung schimmernd ; überdiess ist er sparsam , der

Hinterleib aber reichlicher mit abstehenden, langen Borstenhaaren bekleidet.

Der mehr weniger dreieckige Kopf ist etwas schmäler als der Thorax,

dessen Theile sind fein gerunzelt, bloss die mit einem breiten, (lachen Zahne

versehenen Oberkiefer sind gröber gerunzelt. Der Clypeus ist uiigekiell.

Das Stirnfeld ist wie bei allen S dieser Rotte nicht scharf abgegränzl. Die

tiefe Stirnrinnc reicht bis zum vorderen Punclauge. Der mit abstehenden

Borstenhaaren versehene Fühlerschaft überragt etwas den Hinterrand des

Kopfes; die Geissei ist fast doppelt so lang als der Schaft, fadenförmig,

bloss das erste Glied ist dicker als die übrigen. Die Slirne ist sehr seicht

gerunzelt und glänze d. A«if den Netznu^en sitzen öfters einzelne Borsten-

haare Die Punctaugen sind gross. Der Hinterkopf ist nicht ausgerandet.

Der fein gerunzelte Thorax ist glanzlos, und nur etwas schimmernd,

die Basal- und aliscbüssige Fläche des glänzenden Metanolums sind von

einander nicht abgegränzt, sondern bilden mitsammen eine sanft gewölbte,

schiele Fläche.

Der Hinterleib ist breiter als der Thorax, vorne am breitesten, hinten

etwas zugespitzt. Die Schienen sind mit abstehenden Börstchen versehen.

Das Männchen dieser Art unterscheidet sich von dem der F. brunnea

durch die sehr seicht gerunzelte
, glänzende Stirn, von den (S der übrigen

Arien dieser Rotte durch die liefe Slirnrinne, durch die Behaarung des

Fühlerschaf tes und der Schienen, so wie durch die ganz wasserhellen Flügel *).

Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Art die häufigste Europas ist \

sie findet sich fast überall, wo überhaupt .\meisen vorkommen. Am häufig-

sten findet man sie unter Steinen und in Hügelbuuten aus Erde bestehend.

*3 In manchen Fallen ist es niclil mögt ch, die ^ die.<ier Rotte genau zu deter-

luiniren, be.sonütrs wenn maii nicht zugleicli diu
JJ

und 5 dtsselljen Ne-steM

untersuclieii kann.
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Sie schwärmt im Hochsommer, und ihre Männchen sind es besonders, welche

die schon im allgemeinen Theile besprochenen schön schimmernden Wolken

an einem schwülen Sommerabende, vorzüglich nach mehreren vorhergegan-

genen regnerischen Tagen bilden. Ihre Colonien sind nicht selten, auch der

Aufenthaltsort anderer Insecten , z. B. des Claviger foveolalus. Professor

Schenck fand auch in dem Neste dieser Art den Claviger Ioni]icornis und

die Puppe des Microdon mutabilis ^ ans welch letzlerer er öfters die Fliege

erzog. Ich übergehe die Anführung der Standorte wegen der überaus

grossen Verbreitung und verweise auf den allgemeinen Theil.

ZM. Foytntcu bt'ttnneft L t r.

Opertit'itt : Rttfa^ capitis pars superior , abdomen ac pedes, ex-

ceptis articulationibus pedum ac tarsis, obscure fusca , antennarum scapi

tibiaeque pilosi- Long. : 3 — 4""".

Fetnin» : Obscure rufo-fusca, pars inferior capitis atque thoracis,

mandibulae , genae , antennarum scapi ac pedes., saepe etiam basis abdo-

minis testaceo-mfescentes ; antennarum scapi ac tibiae pilis abstantibus
;

Caput thorace angustius; alae hyalinae. Long. 8 —9""".

JfMns: Fusco-niger
.,
antennarum flagella, margines segmentorum

thoracis , articulationes pedum ac tarsi testacea \ sulcus frontalis distinctus ;

frons opaca, fere profunde rugulosa ; antennarum scapi tibiaeque pilis

abstantibus; alae hyalinae. Long.: 3'/» — 4"'".

Formica brunnea L t r. Ess. Thist. nat. Fourm. France pag. 41, Hisl.

nat. Fourm. pag. 168; Losana Form. Piem. pag. 319;

Schilling Bemerk, über die in Schles. etc. pag. 55.

Arbeiter. Gelbroth, die obere Seite des Kopfes mit Ausnahme des

Fühlerschaftes und der Geisseispitze und oft auch desCiypeus, der Hinterleib

und die Beine mit Ausnahme der Gelenke und Tarsen dunkelbraun. Der

ganze Körper ist so wie bei der vorigen Art behaart, eben so unterscheidet

er sich auch in seinen Theilen nicht von derselben.

Weibchen. Dunkelrolhbraun , die Unterseite des Kopfes und des

Thorax, die Oberkiefer, die Wangen, der Fühlerschafl, das Metanotum und

die Beine, oft auch die Fühlergeissel, die Rander des Schildchens und die

Basis des Hinterleibes rölhlichgelb. Im Uebrigen ist es durch keine ziemlich

sicheren Charactere von dem § der vorigen Art verschieden und es ist nicht

selten schwer, ein einzelnes *? dieser Art genau zu determiniren.

Männchen. Diess unterscheidet sich von dem c? der vorigen Art

bloss durch die schärfer gerunzelte und glanzlose Stirn ; überdiess ist es

auch etwas kleiner und die Ränder der Theile des Thorax sind stets bräun-

lichgelb.

Ich glaube, nicht zu fehlen, wenn ich diese hier beschriebene Art fü

die L a t r e i 1 1 e'sche Form, bru nnea halte , indem die Beschreibung so
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ziemlich, vorzüglich aber die Lebensweise übereinstimmt ; ich beziehe aber

die in L a t rei 1 1 e's ^Ess. Phist. Fourm. France*' beschriebene . pallida^

welche er in der ^Hist. nat. Fourni.'' zu dieser Art als Varietät stellte, nicht

hierher, sondern belasse sie unterdessen als eine fragliche Art , indem ans

dieser Bcschreibnng^ keine sichere Diagnose gestellt werden kann.

Sie findet sich insbesondere in Gärten, Iheils in Manerspalten, theils

in der Erde, obwohl sie auch anderswo ihre Colonien legt ; sie ist nicht

bissig und ist eine besondere Freundin der Bbtiläuse und des süsseren

Obstes, obwohl sie auch todte Insecten und Anderes nicht verschmäht. Sie

schwärmt im Hochsommer.

In Böhmen bei Teplilz (Walter); in Oeslerreich in und bei Wien
häufig (Mayr, Frauenfeld), in und bei Mantern (Kerner), bei Dürren-

slein(Mayr), bei Gföhl (Erdinger), am Leithagebirge (Mayr); in

Tyrol bei Hall und in Bolzen (Gredicr), bei Lavis (Slrobel), bei Ro-
veredo (Z e n i) : in Krain am Eingange in die Grolle Ledenizha bei Gross-

Lieplein (Hauffen', bei Watsch und hei Laibach (S c h m i d l) ; im Küslen-

lande bei Finme (Mann); in Daluiiilien bei Spalalo (Lanza); in Venetiin

auf der Insel Lido bei Venedig (Strobel); in der Loinbardie (Vilhi)
bei Gargnano, Gandino, Bergamo und Pavia fStrobel). In den Nachbar-

landirn in Preussisch-Schlesicn (Schilling); in Bayern bei Regensburg
(H erri ch - S chä f fer) ; in der Schweiz (Stierlin); im Kirchenstaate

bei Bologna (B i a n c o n i), bei Imola (P i r a z z o 1 i) ; in Toskana (P i r a z-

zoli); in Piemont (Losana)*).

•) Sehr verwandt acheint die F. emarginata lAr. zu sein:

Fortnica emarginata Mr. Kss. l' hist. Fourm. Ftiiiice pag. 4:J,

Hi.st. nat. Fuurni. pag. 163; l.osana Form. Pieni. pag. 31»;
Lepel. St. Farg. Hist. nat. Ins., Hym., tom i, pag. 807.

Arbeiter (narh Ltr. und Kepel.): Leicht behaart, die Fühler ka.sta-

nienbraun, der Schaft mehr röthlich ; der Kopf gro.s.s, dreieckig, hinten etwas
ausgerandet, glatt, kastanienbraun, um den .Mund herum heller; Oberkiefer

dreieckig gestreift und gezähnt. Der Thorax ziegelroth, Schuppe eirund, rötb-

lich, aber in der Mitte etwas ausgerandet. Hinterleib kugelig, dunkel kastanien-

braun. Beine rOthlichbraun, Gelenke und Tarsen beller. Länge: 8/,"'.

Weibchen. Farbe des Körpers und Form des Kopfes beiläuAg wie beim
g.Der Thorax glänzend, am Rücken kastanienbraun, an den Seiten und unten
mehr hellröthlich. Schuppe grcss, fast viereckig, röthlich, oben in der Mitte

ausgerandet. Hinterleib breit, gross, kastanienbraun. Beine hellröthlich, Flügel

Weiss. Länge: 3 /,'".

Männchen. Röthlichbraun, der Kopf dunkler , die Oberkiefer mehr
röthlich, Fühler und Beine hellbraun. Schuppe klein, viereckig, ausgerandet.

After röthlich. Flügel weiss. Länge: t/"'.

Latreille und Lepeletier führen an, dass diese Art in Mauer-
spalten und alten Bäumen wohnt, sich gerne bei den Wohnungen der Menschen
aufhält, wo sie in die Schränke dringt, Früchte, Zuckerwerk und andere:«
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99. Foranicn «itienn Forst.

Opet'avin : Obscnre fusca , mandibvlae rufescenles , anlennae flc

pedes pallescentes., Ihorax saepe tesfaceo-fuscns ; stilcus frontalis brevis^

antennarmn scapi libiaeque absqne pilis abslanlibus. Long.: 2 — 3'/»""».

fctnitm : Obscure fusca., mandibulae., anlennae ac pedes pallide

rufescenles ; caput Ihorace anguslius ; anlennarum scapi ac tibiae absque

pilis abslanlibus \ alae hyalhiae. Long. : 7 — 9""».

Jfffis : Fusco-niger, anlennarum flagella , arliculaliones pedum ac

farsi, saepe eliam margines segmenlorum thoracis teslacea ; stilcus fron-

talis distincltis
:,

frons nilida:, anlennarum scapi tibiaeque absque pilis

abslanlibus-., alae hyalinae. Long : 3 Vi — 4""".

Formica aliena Forst. Hym. Stud. I.Heft pag- 36; Sehen ck

Besclir. nass. Ameis. pag. 51.

Arbeiter Dunkelbraun, die Oberkiefer rötliiich, die Fühler und die

Beine rölhlichg^eib, die Geisseiglieder mehr weniger braun geringelt, der

Thorax oft hellbraun. Der ganze Körper ist so wie bei den zwei vorigen

Arten behaart, doch mit dem Unterschiede, dass bei dem Fühlerschafte und

den Schienen die absiehenden Borstenhaare fehlen. Die Grösse ist duich-

schnitüich eine geringere als bei Form, nigra. Die Stirnrinne ist nur

unmittelbar hinter dem Slirnfelde deutlich, gegen das vordere Punctauge

zu wird sie undeutlich.

Weibclien, Dieses unterscheidet sich von dem ^ der F. nigra bloss

durch die Schienen und den Fühlerschaft, welche wie beim ^ keine ab-

stehenden Borstenhaare hoben ; nur selten findet man einzelne Borstenhaare,

wodurch man leicht in Zweifel gerath , welche Art man vor sich habe.

Professor Sehen ck gibt den Hinterleib heller als bei F. nigra an, was

wohl in vielen Fällen sich als richtig erweist, aber nicht durchgängig der

Fall ist ; Weilers sagt er, dass die Discoidalzelle grösser sei
,
gegen welche

Angabe ich nach Unlersuchun« einer grossen Anzahl erwähnen muss, dass

ich sehr häufig eine kleinere geschlossene Discoidalzelle als bei der Form,

nigra fand.

anfällt, ohne Fleisch oder andere nicht gezuckerte Vorräthe zu berühren

;

dass sie miisrhusartig rienht und zu Ende August schwärmt.

Nach Losana lebt diese Art in Piemont, doch ist es sehr wahrschein-

lich, dass er irgend eine der in dieser AhhanUlung beschriebenen Arten als

F. emarginata beschrieb.

Dr. Nylander spricht in seinen Adn. Mon. Form. Iior. Für. pag. 911

die Meinung aus, dass diese Art seiner F. essecta ähnlich sei, sich aber we-

sentlich VOM ihr unterscheide. Ich habe uiitrrdessen die.se Art in die Rotte

nigra gestellt, weil ich glaube, dass sie mit F. bniniiea die meiste Aelinlich-

keit habe, und werde mich bemühen, seiner Zeit darüber eine Aufklärung

geben zu können.
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Diese Art legt so wie F. nigra ihre Colonien in der Erde, unter

Steinen nnd anderswo an, liebt vorzüglich sonnige Hügel, und führt öfters

fusshohe Hügel, aus Erde bestehend, auf-, sie schwärmt so wie die Ge-

nannte im Hochsommer und das c? bildet nicht selten grosse wolkenartige

Schwärme in den Lullen. In ihren Nestern findet sich ebenfalls, wie bei

F. niyra, der Clariijer foreolatus öfters vor. Professor Schenck fand

auch § und Puppen dieser Art in den Nestern der F. sanguinea.

In Böhmen bei Karlsbad (Milde); in Oesterreich sehr verbreitet-,

in Tirol bei Olang (M a y r), bei Bozen (Gredler), bei Meran (Mayr),

bei Roveredo (M a y r, Z e n i) ; in Steiermark bei Grosslohming (M i k 1 i t z) •,

in Ungarn bei Pest (Kovats); in Krain bei Laibach und am Grosskahlen-

berge (Schmidt); in Dalmatien bei Zara (F r a u en f e I d) : in Venetien

auf der Insel Lido bei Venedig (Slrobel); in der Lombardie bei Clusone

(S Ire bei/. In den Nachbarländern in der Provinz Preus.<en bei Königs-

berg (Sauter, Zaddach^; in Rheinpreussen bei Aachen (Förster);

in Nassau (Schenck); in Biiyern bei Heginsburg (H err ic h - Schi» f fer);

in der Schweiz bei Schailhausen (Stierlin); im Kirchenstaate bei Bologna

(Bianconi), bei Imola (Pirazzoli).

»3. Foy»»%tcti titnifia Forst.*).

OfH'fafiM: Testaceo-rufa^ capitis pars superior brunnea, ahdo-

men ohsnire fuscum ; siilcns frontalis longus ; atilennarum scapi tihiaeque

absqne pilis abslantibiis. Long.: 2'/i — 4""".

M^ftnfntt : Obsciire fiisca, mandihulae, anlennae ac pedes pallide

nifescenles ; vapiit latitvdiiie thoracis : unlennarnm scapi ac tiblae

ubsque pilis abstantibiis : alae a basi ad medium iiifiiscalae. Long. : 7— g"""«

JfMns : Fiisco-niger ^ anlennarum scapi ac pedes brunnei , antenna-

nttn flagella^ articulationes pednm ac tarsi testacea : snicns frontalis vulde

distinclus ; ociili nudi ; sqnama exsecta\ anlennarum scapi ac tibiae abs-

que pilis abstanlibus \ alae a basi ad medium infuscalae : Long : 4 — 5""".

Formtea timida Forst. Hym. Slud. 1. Heft pag. 35; Schenck
Beschr. nass. Anieis. pag. 53.

Arbeiter. Rölhlich braungelh, die Oberseite des Kopfes, mit Aus-

nahme der Fühler, gewöhnlich bräunlich oder rölhliihbraun , der Hinlerleib

dunkelbraun. Der ganze Körper ist so wie bei F. aliena behaart.

Der Kopf ist so wie bei den vorigen Arten gebildet , zeichnet sich

aber durch die wohl feine, aber deutlich ausgeprägte, vom Slirnfeld bis

rum vorderen Punctauge reichende Slirnrinne aus.

*) Herr Jertlon hat in seiner Abhandlung „A. Catalogue uf the .Specie.s of

Ants in Suutlierii Intlia," welche in den Ann. and Maga». of Nat. Hi.st.

Nro. LXXIII. Jan. and Febr. 18.54 enthalten i.st ebenfalls eine Form, timida

aufgestellt; da aber Herr Dr. Förster .seine Art .schon im Jahie 1850
besrhrieb, so behalt seine Art ihren Namen.

Bd. V. Abb. 46
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Der Thorax, die Schuppe und der Hinterleih sind so wie bei den

vorigen Arten.

Weibchen. Dunkelbraun, die Oberkiefer gelbroth , die Fühler und

Beine rolhgelb. Der ganze Körper, besonders aber die Oberseite des Hin-

lerleibes ist dicht mit gelblichen, anliegenden, kurzen Härchen bekleidet

und dadurch stark schimmernd; iiberdiess ist er sehr sparsam mit abste-

henden Borstenhaaren versehen ; der Hinterrand aller Hinterleibssegmente

trägt eine Borslenreihe ; der Fühlerschaft und die Schienen haben keine ab-

stehenden Borstenhaare.

Der Kopf ist so breit als der Thorax ; im Uebrigen verhält er sich

so wie bei den vorigen Arten. Die Augen sind kahl.

Der Thorax und der Hinterleib wie bei den vorigen Arten.

Die Schuppe ist viereckig, oben kaum ausgerandet.

Die Flügel sind von der Basis bis zum Rsindmal bräunlich getrübt.

Mäniicbeii. Braunschwarz, der Fühler.«;chaft und die Beine braun,

der Zahn der Oberkiefer, die Fühlergeissel , der After, die Gelenke der

Beine und die Tarsen bräunlichgelb. Der ganze Körper ist reichlich mit

höchst feinen, anliegenden, kurzen Härchen, und sparsam mit abstehenden,

langen Borstenhaaren bekleidet; der Fühlerschaft und die Schienen sind

aber ohne abstehende Borstenhaare.

Die Oberkiefer sind fein längsgerunzelt, ziemlich breit, aber nur ein-

zähnig. Die scharf ausgeprägte Stirnrinne erstreckt sich vom Slirnfeld bis

zum vorderen Punctange. Die Netzaugen sind kahl. Die übrigen Theile des

Kopfes verhalten sich wie bei den vorigen Arten, ebenso der Thorax

Die Schuppe ist viereckig, in der Mitte des oberen Randes winkelig

eingeschnitlen, an den Seilen mit aufwärts stehenden Borstenhaaren.

Der Hinterleib ist wie bei den vorigen Arten

Das Männchen unterscheidet sich von dem der F. nigra, brunnea^

aliena und flava leicht durch die bräunlichen Flügel, von F flava überdiess

durch die scharfe Stirnrinne; von den nachfolgenden Arten dieser Rotte

durch die einzähnigen Oberkiefer.

Man findet diese nicht häufige Art vorzüglich unter der Rinde alter

Bäume, und von Prof S c h en c k wurde sie einmal in einem Hause nistend

gefunden ; sie schwärmt im Juni und Juli. Ihr Betragen ist ein sehr auf-

fallendes , indem sie, wenn ihr Gefahr droht, rasch einen Schlupfwinkel

aufsucht, wie man es nicht so bald bei einer andern Art findet. Professor

Schenck fand bei dieser Art den Batrisns formicarius.

In Böhmen bei Teplilz (Walter); in Oeslerreich in Wien einmal in

meinem Garten und im Praler an Popnhis alba, im Höllenlhale und bei

Dürrenslein (.Mayr), bei Gresten (Schleicher); in Kraiu bei Laibach

iHauffen, S chmidt); in Siebenbürgen (F u s s). In den Nachbarländern

in Rheinpreussen bei Aachen (Förster): in Lübeck (Milde); in Nassau
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(Schenk); in der Scinveiz (Stierliu); im Kirchenstaate bei Imola

(Pi r a z z 1 i) *).

94. Foftnica flava Fabr.

Opefnrtn i Flava, rare capiit atqne abdomen brunneo-ßaca

;

thoracis pars superior pilis longis copiosis ; squama parta^ supra pauluium

latior
,
parum aut non exsecta; tibiae absque pilis abslanlibus. Long.:

8 — 4""».

Fetnina Fuscn, pars superior capitis et thoracis obscitrior^mandi-

bulae^anlennae. genae, pars inferior abdominis ac pedes rufo-testacei; caput

thorace angustius ; unlennarum scapi tibiaeqne absque pilis abstantibus
;

alae basin versus parum infuscatae. Long. : 7— 9'"'".

Jftas. Fusco-niger, antennarum flagella, genitalia., articulationes

pedum atque larsi teslarea ; mandibulae 1 — 2 dentatae ; suicus frontalis

fere indistinctus ; oculi pilosi ; alae hyalinae. saepe basin versus parum
infuscatae. Long. : 3 ~ 4""".

Formica flava Fabr. Ent. Syst. lom. 2. pag. 3.57 ; L l r. Ess. I'hisl.

nat. Foiirni. pag. 41, Hist mit. Fourni. pag. 166; L o s a ii a Form.

Piem. pag. 321 ; L e p e 1. St. Farg. Mist. nat. Ins., Ilym., toin. 1.

pag. 208: N y I. Adn. Mon. Form, bor Eur. pag. 922; Forst.
Ilym. Stud. 1. Heft pag. 38; S c li e n c k Beschr. nass. Ameis.

pag. 56 ; Smith Ess. Gen. an'l Spec. Brit. Form. pag. 109.

.4rbelti'r. Gelb, die Oberkiefer rotbgelb, öfters das Ende der Fühler-

geissel und manchmal auch der Kopf und der Hinterleib bräunlichgelb. Der

ganze Körper, besonders aber der Hinterleib, ist dicht mit anliegenden,

feinen Härchen und übcrdiess mit langen, absiehenden Borstenhaaren massig

besetzt.

Die Oberkiefer sind längsgerunzelt und viel/.ähnig. Der Clypeiis und

das Stirnfeld sind elwas glänzend und sehr lein gerunzelt, ebenso die, übrigen

*J Hii-rlier gehört auth:

Foriniea palleacena S r,\\K\\r\i. Hcsrlir. na.s.s. Ainc is. pag. .5.5.

Weibchen (nach Schenck). ^mm. Kopf, Thorax, Slielnhen, Schuppe
Fühler, Oberkiefer und Beine hla.ssgrlb, Zahne der Oberkiefer braun, Hinter-
leib braun. Die Net/.augen ohne Bor.stenhaaie. Flügel wasserlell, mit blass-

gelblichen Rippen und farblosem Handmable. Fuhler.schafl und .Schienen dicht

mit ab.stehenden Bor.sten be.set/.t ; Brust und Hinterleib sparsam mit feinen,

langen Borstenhaaren

.Mäniielieii (nach SohencK). 4 /"im. Kopf braun, Kiefer bräunlich;
Thorax gelblich, schmutziger als beim ^, Me.sonolum mit drei braunen Läi gs-
streifen, Schildchen und Hinterleib des Mesonotums bräunlich. Flügel g.inz
wasserhi-li, mit kaum merklichen Rippen. Netzaugen wie beim C.

Professor Schenck fand diese .Art an einem Baume bei Dillenburg in

Nassau
; ich erhielt sie einmal vom königl. Museum zu Turin zur Determina-

tion mit der Vaterlandsangabe: Sardinien.

40*
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Kopitheile. Der Fühlerschaft ist wohl dicht mit sehr wenig' absteheiulen

Härchen besetzt, entbehrt aber der Borstenhaare.

Der Thorax glänzt wenig-, bloss die abschüssige Fläche des Metanotums

ist glänzend, an dem Seitenrande desselben sind keine Borstenhaare einge-

pflanzt.

Die Schuppe ist klein, oben etwas breiter als unten, abgerundet oder

nur selten etwas ausgerandet.

Der schimmernde Hinterleib ist gleichmässig mit Borstenhaaren besetzt.

Die Schienen haben keine absiehenden, langen Borstenhaare.

Der Arbeiter dieser Art unterscheidet sich von F. mixla und F. um-
brata leicht durch die Behaarung, von F. aff'mis durch die Schuppe.

Weibchen. Braun, die Oberseite des Kopfes und des Thorax dunkler,

die 0!)erkiefer, die Fühler, die Wangen, die Unterseite des Hinterleibes und

die Beine rölblichgelb. Der ganze Körper ist reichlich mit höchst feinen,

kurzen Härchen und massig mit laugen, abstehenden Borstenhaaren besetzt.

Der sehr fein runzlig punclirte, stark schimmernde Kopf ist schmäler

als der Thorax. Die Oberkiefer sind fein längsgerunzelt, grob punctirt,

sieben- bis neunzähnig. Die Nelzaugen sind behaart. Der Fühlerschaft hat

keine abstehenden Borstenhaare. Im Uebrigen wie bei den vorigen Arten.

Der fein runzlig punclirte und so wie der Kopf schimmernde Thorax ist

ebenso wie bei den vorigen Arten gebildet.

Die Schuppe ist oben breiter als unten und in der Milte des oberen

Bandes stark stumpfwinklig ausgeschnitleu.

Der Hinterleib ist so wie bei den vorigen Arten lang und breit, viel

grösser als der Thorax.

Die Beine haben keine abstehenden Borstenhaare.

Die Flügel sind von der Basis bis zur Mitte bräunlich getrübt.

Das § unterscheidet sich von den vorerwähnten Arten durch die Be-

haarung des Fühlerschafles und der Schienen, durch die rölMichgelbe Unter-

seite des Hinterleibes und durch die getrübten Flügel; von F. timida insbe-

sondere und von den folgenden Arten leicht durch den kleinen Kopf.

Männchen. Braunschwarz, die Fühlergeissel, die Genitalien, die Ge-

lenke der Beine und die Tarsen bräunlichgelb. Die Behaarung ist wie beiden

vorigen Arten, nur der Fühlerschaft und die Schienen haben keine abste-

henden Borstenhaare.

Die Oberkiefer sind ein-, selten undeutlich zweizähnig. Die Stirnrinne

ist fast gar nicht ausgeprägt. Die Stirn hat oft einen Quereindruck. Die Netz-

augen sind mit kurzen Börstchen versehen. Die übrigen Kopftheile der

Thorax, die Schuppe, der Hinterleib und die Beine wie bei den vorigen

Arten.

Die Flügel sind bloss an der Basis schwach bräunlich getrübt, oder

ganz wasserhell.

Das (S dieser Art unterscheidet sich von allen q? dieser Rotte leicht

durch die sehr undeutliche Stirnrinne und durch die fast wa.sserhelleuFlügil.
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Diese sehr häutige Art findet sich weniger gt-mein in hohen Gebirgen

als hauptsächlich in Ebenen und Thälern auf sonnigen Wiesen, am Fusse

aller Büume u. s. w. entweder unter Steinen oder in unbedeckten Rauten,

welche bloss aus Erde bestehen und oft eine nicht geringe Grösse h;iben.

In ihren Nestern findet man häufig den Clariger foneolatus und andere In-

spcten. Sie schwärmt im Horhsommer und im Herbste. Es würde zu weit

führen, die bisher bekannten Standorte anzufültren, da es ja auch wegen der

allgemeinen Verbeitung in Europa kein Interesse hätte, sondern ich verweise

bloss auf den allgemeinen Theii.

9S. JForBnicti tt»»*br«itn N y I.

Opeftifin t Flara, Ihoracis atque abdominis pnrs siiperior pilis

lonyis copiosis; libiae pilis alislantibtts. Long.: 4 — 4/i""".

Fftninn. Luleo-fusca. partes oris. anlennae n'qne pedes lestacei -,

Caput tliorace laliiis pars snperior Ihoracis; abdomen ac tibiae pilis

copiosis, squuma saepe paululuiii execia; ulae a basi ad medium infuscalae.

Long : 7 — ^""".

JfFttS. Fasco-niger. mandihulae margine iriterno, an'ennarum fla-

gel'a., genitalia. articnlationes pediinu tibiae ac tarsi testacea: mandibnJae

A dental ae; suicus frontalis distinctns •. oculi pilosi-, alae a basi ad medium
infuscalae. Long. : 3'/» — 4' i""".

/'or/HJca M/«6ia/a Ny 1. Add Adn. Form. hör. Eur. pag. Iit48-, Schenck
Beschr. nass. Ameis. pag.59; Smith Ess. Gen. and Spec. Brit.

Form. pag. 106.

Formica mixia Forst Ilym. Slu-l. 1. lieft p:ig il und 73 *).

Arbeiter: Die Färbung und bfi anlifgeiide Behiiarung ist wie bei

F. flava; der gaiize Kciipcr i.-*l übenüess reichliih mil abstehenden

Borstenhaaren besetzt; auch der Füiileischaft , die Augen, die Seiten der

abschüssigen Flächen des Mesonolums und die Schienen sind fein beborstet.

Der ganze Körper ist so wie bei F. flara gebildet, mit .\usnahme der

Schuppe, welche höher, oben schmäler als unten, und entweder abgerundet

oder schwach ausgerandet ist.

Der § dieser Art unterscheidet sich von den verwandten Arten leicht

durch die Behaarung insbesondere der Schienen.

Weibchen. Gelblich-rolhbroun, seilen rölhlich dunkclbr;inn, die Wan-
gen, die Fühler, das Stielchen mit der unteren Hälfte der Schuppe, oft auch

der Clypciis und die Basis des Hinterleibes mehr weniger bräunlichgelb ;

*) .Sowohl diiicli din Bi-srlircilni' g als aurli diirrli mir gf.sanilti- Origiiial-Kxem-

plare hat es sicli gezeigt, das-* Dr. Forst i;r unter F. mixta die Nylander'-
sche F. mnbrata ver.steht ; doch zu welcher Arl ich seine F. umbrata rechnen

Soll, kann ich weder aus der Beschreibung, noch aus dem mir gesandten, leider

nicht im besten Zustande sich befindenden J" dieser Art ermitteln.
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sehr selten sind bei den dunkelsten Individuen die Fühler und Beine braun.

Der ganze Körper ist dicht mit anliegenden, feinen Härchen und mit abste-

henden, langen Borstenhaaren (welche letzlere kürzer als bei F. flava sind)

bekleidet *)

Der Kopf ist breiter als der Thorax, hinten halbmondförmig ausge-

randet, sehr fein punctirt-gerunzelt. Die Oberkiefer sind grohgerunzelt,

längsgelreift und sieben- bis achlzähnig. Der Clypeus ist ungekielt. Die

Stirnrinne ist deutlich. Der Schaft der zwölfgliedrigen Fühler ist mit abste-

henden Borstenhaaren dicht bekleidet und überragt etwas den Hinterrand des

Kopfes. Die Netzaugen sind behaart. Im Uebrigen wie bei den vorigen

Arten, ebenso der Thorax.

Die Schuppe ist viereckig mit parallelen Seitenrändern, oben gar nicht

oder schwach bogenförmig, oder seicht winkelig ausgerandet.

Der Hinterleib unterscheidet sich in der Form von dem der vorigen

Arten. Er ist kleiner, schmäler, mehr cylindrisch, etwa so lang oder wenig

länger als der Thorax.

Die Beine sind mit feinen, abstehenden langen Börstchen versehen.

Die Flügel sind von der Basis bis zur Mitte bräunlich getrübt, kleiner

und schmäler als bei den vorigen Arten.

Das § dieser Art so wie der folgenden Arten unterscheidet sich von

den vorher beschriebenen durch den breiten Kopf und den anders geformten

Hinterleih, von den folgenden durch die Behaarung und durch die Schuppe.

Männchen. Braunschwarz, der Iniienrand der O'ierkiefer (selten die

ganzen Oberkiefer), die Fühlergeissel (oft auch der Schaft), der After, die

Gelenke der Beine und die Tarsen gelb oder bräuniichgelb ; die Schenkel

dunkel- oder gelbbraun. Die Behaarung ist wie bei den vorigen Arten.

Die Oberkiefer haben vorne einen grossen, nach rückwäts vier undeut-

liche, kleine Zähne. Der Clypeus hat meist einen Oue''e''i<l''"ck. Die Stirn-

rinne ist scharf ausgeprägt. Die Netzaugen sind behaart.

Die Flügel sind bis zur Mitte bräunlich getrübt.

Im Uebrigen wie bei den vorigen Arten.

Das (S dieser Art ist am schwierigsten von dem der F. affinis und

zwar durch die Farbe der Oberkiefer, welche wohl ein nicht sehr verlässli-

ches Merkmal ist, unterschieden.

Diese Art findet sich ziemlich selten in der Erde unter Steinen oder

auch ohne Bedeckung auf Wiesen, am Fusse aller Bäume, auf mit Gras

bewachsenen Mauern, an sonnigen, trockenen Bergwiesen u. s. w. Von Herrn

Miklitz wurde sie in dessen Wohnung unter Brettern gefunden. Sie

schwärmt im Hochsommer.

*) Profe.KSor S c-, lienc k gibt ileii Kopf und den Thorax fast kahl an, bei welcher

Angabe wohl eine Irrung vorgekommen ist, indem die ^ dieser Art, welche

er mir sandte, so wie auch alle jene, welche ich untersuchte, einen reichlich

bebor.sletcn Kopf und Thorax hatten.
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In Oeslerreich in Wien im Praler und bei Wien in der Niilie von

Hülteldorf (M a y r) , am Sandl bei Dürrenstein (K e r n e r) ; in Tirol am

Berge TscIialFon bei Tiers zwiscben 3 - 4000 Fii?s über dem Meere

(Gredler), bei Lavis (S t r o b e I) ; in Kärnihen bei Döllach (M a y r) ; in

Steiermark bei Grosslobming^ (SI i k I i t z) ; in Krain (S c b m i d t) , in der

Lombardie bei Pavia (S t r o b e 1) In den Nachbiirländern in der Provinz

Preussen bei Königsberg: (Sauler, Zaddac b), in Rheinpreussen (Förster),

in Lübeck (Milde), in Nassau (Scbenck), in Bayern bei Schwabhausen

(Walser), in Piemonl (Mayr). auf der Insel Sardinien (M a y r).

tS. For»nica »nijetu iN y i.

Opei'nritt t Flaca^ pars superior thoracis atque abdominis pllis

breribiis. sparsis\ sqnamn parva, saepe emaryinala. Long. : 3% — 4""".

Fetuttta. Luleo-fusca, partes oris, aHlennae^ pars inferior capitis

atque thoracis et pedes riifo-tesfacei ; Caput thorace pnnluluni lalius; pars

superior abdominis pilis breribus, sparsls; tliorar tibiaeque fere nudae

;

squama non rel pau!u!um ersecla ; alae a basi ad medium itifuscatae. Long.

:

7 — »»"«.

i9Mti8, Mgro-fuscus. mandibulae margine in'erno. an'ennarum fla-

gella apice, genitalia. arliculationes pedum ac tarsi testacea ; mandibulae

6 denfatae . oculi fere nudi , alae a basi ad medium infuscatae.

Long. : 4 '/j"«.

Formica mixta N y I. Add. adn. mon. Form. bor. Eur. png. 1050,

Scbenck Beschr. nass. Ameis. pag. 64

Arbfiter: Die Farbe und anliegende Behaarung ist wie bei der vorigen

Art. Kojif, Thorax und llinlerleib, aucli die Seilen des Metanotum und die

Netzaugen sind sparsam mit kurzen , aufrechlsteheiiden Burslchen besetzt,

die Schienen haben keine abstehenden Borstenhaare.

Kopf, Thorax unl Hinterleib verhalten sich im Uebrigen wie bei der

vorigen Art.

Die Schuppe ist etwas niedriger und unbedeutend breiter als bei Form,

umbrata und oben meist etwas bogenförmig ausgerandel.

Weibclieii. Gelblicbrothbraun, die Tlieile um den Mund, die Unter-

seite des Kopfes und des Thorax, die abschüssige Fliiche des Metanolum,

der grössle Tlieil der Schuppe und die Beine rölhlicligeli). Der ganze Korper

ist wohl dicht mit anliegenden, kurzen Hiirchen besetzt, aber der Kopf und

der Thorax ist nur mit wenigen, die Oberseite des Hinterleiiies .«parsam mit

kurzen Börslchcn besetzt. Der Fülileischan und die Schienen haben fast gar

keine abstehenden Borstenhaare. In allen übrigen Charakteren stimmt es mit

dem %: der Form, umbrata übtrcin.

I^läiiiichi'ii. Schwarzbraun, der innere Band der Oberkiefer, die Spitze

der Ftiiilergeissel, die Genitalien , die Gelenke der Beine und die Tarsen

hräunlichgolh. Die Behaarung ist wie bei den vorigen Arten.
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Die Oberkiefer haben vorne einen grossen und nach hinten vier kleine,

undeutliche Zähne. Die Netzaugen sind fast kahl. Im Uebrigen wie bei der

vorigen Art.

Diese seltene Art lebt in der Erde, wo sie ihre unterirdischen Mini-

rungen sehr oft unter Steinen anlegt, oder auch findet man sie anderswo,

z. B. hat Professor Fuss sie unter Moos, welches einen Moor bedeckte,

nistend gefunden ; sie scliwärmt im Hochsommer.

In Oesterreich nächst Wien bei Alzgersdorf, bei Mödling (M a y r) und

bei Purkersdorf (Fr a u e n f e I d) , dann bei St. Anton (Erdinser), bei

Gresten (Schleicher); in Tirol (Gr edler); in Siebenbürgen bei

Borszek (Fuss Beitr. z. Ins. F. Sieb, in den Verh. u. Millh. d. sieb. V.

für Naturw. Jahrg. 6. pag. 24). In den Nachbarländern in der Provinz

Preussen bei Königsberg (S a u l e r , Z a d d a c h),* in Nassau bei Weilburg

(Scheue k).

29. Formten «iffinia Sehen ck.

Opcmriu t Flava., pars superior thoracis atque abdominis pUls

longis copiosis ; sqtiama sublimis, supru anguslior et exsecta ,• tibiae abs-

que pilis abstantibus. Long. : ;i'/i — 4Vk""".

Fetninu. Obscure luleo-fusca, partes oris., anlennae ac pedes

testacei; caput thorace lafius: pars superior thoracis et abdominis atque

tibiae pilis copiosis longis ; squama exsecta ; alae a basi ad medium infus-

catae. Long. : 7 — 8"'"'.

Jfftfis. Fusco-niger., antennnae ac pedes brunnei., mandibulae fy den-

latae ., sulcus frontalis distinctus., oculi pilosi , alae a basi ad medium in-

fuscatae. Long.: 4— 4'/».

Formica affinis S c h e n c k. Beschreib, nass. Am. pag. 62.

Arbi'iter: Die Farbe und die anliegende Behaarung ist so wie bei F.

umbrata., doch weicht die borstige Behaarung vvesenllich von dieser

ab. Der Kopf und der Thorax (auch die Seiten der abschüssigen Fläche des

Melanolums) sind ziemlich reichlich, der Hinlerleib aber ist noch dichterund

gleichmässig mit langen Borstenhaaren bekleidet; die Schienen haben keine

absiehenden Borstenhaare.

Der stark glänzende Cljpeus hat einen feinen Kiel. Die Netzaugen

sind behaart.

Die Schuppe ist hoch, schmal, unten breiler als oben, der obere Rand

ist wenig winkelig eirigeschiiillen, die Seilenränder dicht beborslel. Im

Uebrigen wie bei F. umbrata.

Weibchen. Dunkel Kelblichbraun , die Umgebung des Mundes, die

Fühler und die Beine bräunlichgelb. Die Behaarung wie bei F. timbrata, die

Obtrseite des Thorax reichlich, die des Hinlerleibes etwas sparsamer mit

langen, abstehenden Borstenhaaren besetzt : die Schienen entbehren der ab-

stehenden Borstenhaare.
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Der Kopf, Thorax und Hinterleib im Uebrigen wie bei F. umbrata.

Die Schuppe ist viereckig-, tiefwinkelig' ausgeschnitten.

Männchen. Dieses unterscheidet sich durch gar keine sicheren Cha-

raktere von dem (S der F. umbrata^ in den meisten Fällen sind die Kiefer

ganz schwarzbrani), während sie bei F. umbrata entweder ganz bräunlich-

gelb sind, oder wenigstens deren innerer Kand so gefärbt ist; manchmal ist

aber auch bei F. affinis der innere Rand der Oberkiefer gelblich. Im All-

gemeinen ist wohl die F. affinis dunkler gefärbt, und dann sind die Fühler meist

ganz braun und nur selten ist die Spitze der Fühlergeissel bräuulichgelb,

ebenso sind auch die Beine braun und gewöhnlich nur die Tarsen heller.

Professor Sehen ck gibt den Hinterleib borstiger an, was ich nicht be-

stätigt fand

Diese seltene Art findet sich in der Erde unter Steinen, an Mauern u.

s.w.; ich sah sie noch nie einen Hügel aufbauen Professor Scheu ck
fand ein Nest im September schwärmend , während ich ein solches im

Juni fand.

In Böhmen bei Carlsbad (Milde); in üesterreich in Wien in einem

Glashause de.s k. k. botanischen Gartens (Mayr), bei Purkersdorf (Fra uen-
f e I d) , bei Mautern (M a y r) , bei Grcsten (Schleicher); in Krain am
Grosskahlenberge (Schmidt); im Küslenlande bei Martinischka und hei

Fiume (Mann). In den Naclibarläudern in Nassau bei Wiesbaden und bei

Weilhurg (Sehen ck); im Kirchenstaate bei Imola (Pirazzoli) *).

*) Dieser Art zunächst stellt eine liislier nur in Nassau aufgefunilene Art:

Fortntca lnct»a S c h e ii c k.

Operaria : Flava, thorax copiose, abdomen sparte pilosa; squama «u6-

limis , siipra angustior et forlUer exuecta ; tibiae absque pilis abstaiUibus.

Long. : 4 /.mm.

Formica incisa S c h e n c k Beschr. nas.s. Aineis. pag. 63.

Diese Art uiitersclieidet sich von der F. affinis durch die tiefwinkeliK

eingeschnittene, an den .SeitenranUern selir zerstreut beliorstete Schuppe und

durch den Hinterleib, welcher am Ilinterrande aller Segmente wohl eine

Borstenreihe tragt, sunst aber nur mit zerstreuten Borstenhaaren besetzt ii<t.

Diese Art wurde bisher bloss einmal von Professor Schenck bei

Weilliurg in Nassau unter dem Moose an einer Buche gefunden, und er meint,

dass sie zu der nachfolgend beschriebenen F. bicornis Forst, etwa gehöre.

Formica bicornia Forst.

Femlna. Fusca. pilostila, cinereo-micans ; mandibulae, antennae, anus

ac pedes rufo-testacei ; caput thnrace tatiu.i. postice late emarginatum ; palpi

breciasimi; mandibulae nitidae, spar.ie punctatae; clypeus nilidissimtis, noncari-

nattis; squama valde siihlimis, supra circiilaliin exsecia; anteunarum scapi,

femora atqite tibiae absqiie pilis abstantibus ; alae fuscexcentes. Long. : 5""'».

Formica bicornis Forst. Ilym. Stud. 1. lieft pag. 41.

Bd. V. Abh. 47
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Fabricius beschreibt in dem „Systema Pie^^atorum" eine Formica
truncorum F., von welcher ich nicht anzugeben im Stande bin, welche Art

Fabricius darunter gemeint habe, so wie es mir überhaupt zweifelhaft

Weibehen. Braun fKopf und Oherseite des Thorax dunkler, Hinterleib

heller), die Oberkiefer, mit Aii-inahme der schwärsolichen Zähne, der vordere

Rand des Clypeus, die Fühler, der After und die Beine röthliohgelb. Der gitnze

Körper ist sehr dicht mit höchst feinen, weisslichen , anliegenden Härchen
bekleidet und dadurch stark graulich schimmernd, überdiess ist der Kopf,

Thorax und Hinterleib reichlich mit sehr langen, aufrechtstehenden Borsten-

haaren besetzt.

Der Kopf ist ohne Oberkiefer, viereckig, breiter als der Thorax, hinten

ziemlich stark ausgebuchtet. Die Unterkiefertaster sind sehr kurz. Die Ober-

kiefer sind glatt, sparsam grobpunctirt, der Clypeus ist wenig gewölbt, uiige-

kielt, und so wie der ganze Kopf sehr fein punctirt. Das Stirnfeld ist nicht

scharf abgegränzt; von diesem bis zum vorderen Punctauge zieht sich die feine

Stinirinne. Der Schaft der zwölfgliedrigen Fühler hat keine abstehenden

Borstenhaare und reicht bis zum Hinterrande des Kopfes ; das erste Glied der

Geissei ist ein einhalbmal, das letzte Glied doppelt so lang als die übrigen

Glieder. Die Netzaugen sind behaart.

Der Thorax ist sehr fein punctirt und ausserdem mit eben so vielen

groben Puncten versehen, als er Borstenhaare trägt. Die Scheibe des Mesono-

tums ist sehr flach.

Die Schuppe ist fast so hoch als das IVIetanntum, schmal, am Grunde

massig dick, nach oben zugeschärft, oben tief kreisförmig ausgeschnitten Cwie

bei keiner mir bekannten Ameise), wodurch zwei seitliche nach innen gebo-

gene Hörner entstehen.

Der Hinterleib ist rundlich-eiförmig , so lang als der Thorax.

Die Beine haben keine abstehenden Borstenhaare

Die Vorderflügel sind bräunlich getrübt und werden gegen das Ende
heller, ihre Länge ist 7»"«.

Es wurde bisher bloss ein Q dieser Art von Dr. Förster bei Aachen
in Rheinpreussen gefangen, welches mir vom Autor nebst anderen Arten

freundschaftlichst zur Ansicht gesandt wurde.

Die drei nachfolgend beschriebenen Arten sind den jetzigen Myrmeco-
logen noch nicht durch Autopsie bekannt geworden, ich führe sie liier aber an,

weil sie in den Nachbarländern vorkommend von den betrefl'enden Autoren

angeführt wurden.

Fot'tnica didytna Fabr.

Fabricius beschreibt diese Art indem Systema Piezatorum pag. 398

auf folgende Weise: „Nigra, abdomine cinerescente ; squama petiolari late

emarginata." Er gibt an, dass sie in Italien vorkomme. Welche Art Fabri-
cius darunter verstanden hat, weiss ich nicht. Latreille beschreibt sie in

derHist. nat. Fourm. pag. 278 auf folgende Art : „Elle a le facies de la fourmi

fauve. La tele est noire, avec les antennes d'un brun fonce. Le corcelet est

renfle, noir, Sans taches. li'abdomen est ovale, avec un duvet cendre, luisant.

L' ecaille est ovale, didyme, ou plutöt largement echancree. Les pieds sont

noirs, avec les jambes d' un brun fonce." Es wäre noch am ehesten möglich,

dass Fabricius die Formica gagates darunter verstanden hat.
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ist, zu welcher Galliing sie zu stellen sei F a b r i c i u s sagt Folgendes von
dieser Art:

^Formica truncorum, ferrtiglnea, abdomine ovato nigra,
segmento primo ferrugineo. Habilat in truncis etnorfuis Moramae. Omnino
distincia a F. tialiva (^sieli Monocombus rialicus), magis affinis F. lesfaceae
CsitU Polyergus). Anlennae ferrugineae, arliculo primo nigra. Mundibulae
hujus generis farnicalae. exlrorsum crassiores. Caput et Ihorax ferruginea,
immaculata. Squama peliolaris elevala, raliindata. inlegra. Abdomen ava-
tnm, nigrum, segmento primo ferniginea. Pedes ruß. Älue obscurae.''

Formlea coeruleacena Losaiia.

Losana,sagt in clt-n Form. Pieni. pag. .'il4 von »lieser Art, von welcher
er bloss denArheit.-r tiesthreiht. Folgendes: ,,Nigri.aute-ljriinneo-coerulescens,
mandiliulis antennai uniqne primo arliiulo diliitiorihus : squama subquadrata,
emarginat»; femorihus tibiisqiie l.runneis, geniculis diliitioribus, tarsis pallide-
rubesreiililius. Long.: 0™, 003."

„Sembra questa una vaiietä della nigra, con cui in gran parte coii-
viene; nia ne differisce pil capo (urdiforme, pel torace piü nerasiru, per la
squama subquadrata, superiormenl.; inravata, per 1' abdume ovalo, iion che per
il suo colore nerastro lei iilescente incineralo, e per la sua brevita.«

„Kssa abita ne'canipi di preferenza, mentre la nigra preferisee gli orti, ess«
processionaria, si scava de' cunicoli superliriali nella terra per conimunicare
colle varie sue caverne per ra.zzo di mulliplici buchi concentrici, e foniiati
lunghesso i suoi cunicoli."

f'orintca tnerttia Losana.

Losana sagt von dem § in den Form. Piem. pag. S13 Folgendes:
„Castaneo-nigricaiis, oblonga, nitida, mandibulis flavu-fulvescentibus. squama
hrevisslma, quadrilonga. Long. : 0™, 006."

„Avendo questa formica il torace piüttosto ristretlu, e lungo quanto il

capo e labdome insieme, appare aliungata; e di coior.- castagno inteiiso, lucen-
tissima, glabra; il capo e quadriluiigo, «onvessu, posteiiormeiite atlenuato, le

suemandibole trigone, striate, internaiuente r.lte esseiido d'un color giallo, un
po' ros.seggiante nel capo nera.stro-lucido rendonsi tosto sensibili; le antenne
presso al labbro brevissimo, li)iigitiidinalminte solcato ; escono di color ca-
stagno Pili chiaro per finir siibdavale tiavido-pallido-fulvescenti cogli articoli
briinastri; tra le antenne la fronte forma una cavila orbiculare

; gli occhi sono
piccoli, laterali e nerasiri; il torace, piu re.stretto del capo, e lungo, bilobo,
col lobo anteriore piu grande, subrotondo; la si|uaiiia e pitcoli.ssima, quadri-
lunga; 1* abüome suborbiculato e glabro concolorato; i piedi sono d' un color
caslagno un po' piu chiaro, cogli articoli ed i tarsi tlavidü-pallidi-fulv.-scenti.'*

,K,ssa abila iielle rive arboreggi.ite , d' onde percorre specialmeiite i

pioppi dagli afidi Iravagliati."

47
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2. Tapinoma Forst.

Forst. Hym. Slud. 1. Heft pag. 43.

Arbeiter. Die Oberkiefer sind breit, am Imienrande mit scharfen

Zähnen bewaffnet. Die sechsgliedrigen Maxillartaster und die vierg-Jiedrigen

Lippentasler sind lang. Die Oberlippe ist in der Mitte des unteren (eigent-

lich vorderen) freien Randes entweder tief ansg-cschnilten (wie bei Tap.

nitens) oder ausgebuchtet (wie bei Tap. erraticum). Die Fühler sind 11 —
ISgliedrig. Die Stirnrinne und die Piinctauj<en fehlen. Das Stirnfeld ist nicht

ausgeprägt oder (bei Tap. nitens) undeutlich ahgegränzt. Die Nelzaugen

sind massig gross und schwarz. Der unbewehrte Thorax ist schmäler als der

Kopf, vorne mehr oder weniger halbkugelig, etwas hinter der Mitte zu-

sammengeschnürt; die Basalfläche des Metanolums bildet mit der abschüs-

sigen Fläche einen stumpfen Winkel. Die Schuppe des Stielchens ist stark

nach vorne geneigt und bildet mit dem Slielchen einen Keil, dessen Basis

an das Metanotum gränzt. Der fünfgliedrige Hinlerleib bedeckt theilweise

die Schuppe, hat zwischen seinem ersten und zweiten Segmente keine Ein-

schnürung und enthält Giftdrüsen, aber keinen Stachel. Die Puppen sind

meist in einen Cocon eingeschlossen.

Die Weibchen sind grösser als die $. Der Kopf mit den Mundtheilen

und Fühlern ist wesentlich so wie beim §, doch hat er drei Punctaugen,

welche beim § fehlen. Der unbewehrte Thorax ist oben stark abgeflacht.

Die Schuppe ist so wie beim $. Der Hinlerleib ist ziemlich gross, flach,

sonst so wie beim ^. Die Flügel haben entweder eine oder keine geschlossene

Discoidalzelle; die Costa transversa verbindet sich mit dem Slamme der

C. cubitalis an der Theilungsstelle , so wie bei der vorigen Gattung.

Die Mäiincbeu sind schmächtiger gebaut als die ?. Die Mundtheile

verhalten sich im Wesentlichen so wie beim § und § Die Stirnrinne ist

vorhanden; die Punct- und Netzaugen sind gross. Die Schuppe ist dick,

stark nach vorne geneigt, und verschmilzt theilweise mit dem Stielchen.

Der sechsgliedrige Hinlerleib ist wenig länger als der Thorax. Die äusseren

Genitalien sind stark vorragend. Die Rippenverlheilung der Flügel verhält

sich so wie beim ?.

Arbeiter.

A. Länge des Körpers: 2%-3V3'"»'. Wenig glänzend; Hauptfarbe schwarz,

Oberseite des Körpers ohne Borstenhaare , doch mit feiner,

anliegender Behaarung; Fühler zwölfgliedrig.

V. ea'reiticun».

B. Länge des Körpers: l'/j- aVa"""- Glänzend; Hauplfarbe braun, Obei-

seile des Hinlerleibes sparsam beborslel ; Fühler eingliedrig.

T. pyytnaeun*.
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C. Liingfe des Körpers: 3—3' i""". Sehr stark g:liiMzeiid : Hauptfarbe braun;

Oberseite des Körpers sehr lang- und reicblich behaart ; ohne

anliegende kurze Behaarung; Füliler z\YöIfgliedrig.

T. »titena.

Wt'ibclieii.

A. Lange des Körpers; 4V» — 5""". Wenig glänzend, H.iuptfiirbe braun-

schwarz; die schwarzbraunen Fiihier zwölfgiiedrig ; Hinterleib

nur wenig länger als der Tlioinx.

ar. et'ratfftttt:

B. Länge des Körpers: 3—4""". Zienilicli stark gliinzend ; Haupifarhe

briiun ; die grösstentlieils briinnlicligeilien Fühler sind eilfgliedrig;

Hinterleib bedeutend liinger als der Thorax.

9Iäniicbeii.

A. Länge des Körpers: 4 — 5""".

T. eri'tttieu»»^.

B. Länge des Körpers: iVi — 8""".

f- pyg»n*tet*tn.

i. Tatttnotntt et-irativwtn L t r.

Oftenirin: Myra. paritin cinereo-micans; mandihulae, anlennae

ac pedes itiyro-fiisci, arliculaliones peduin tarsiqiie pallescenles; anlennae

1 2 articnlutae ; corporis pars snperior absque pilis abslantibns. Lony.

:

8% -3',""".

Fftttinn : Fiisco-nigra , cinereo-niicans , arliculaliones pednm
ulque larsi riifoleslacei: anlennae It arlicnlalae : dorstim ahdominis,

thorace patiliilum lonyioris, fere absque pilis abstanlibus. Long. : 4^/i— !>'"•".

Jffftg: Fusco-niger. cinereo-niicans. fere absque pilis abstanlibus
:,

arliculaliones pednm ac larsi, suepe eliam tibiae teslacei; anlennae 13

articulatae. Long.: 4 — 5""".

Tapinoma erralica Smith Ess. Gen. and Spec. Brit. Form, pag 111.

Tapinovia collina Forst. Hym. Sind. 1. Heft pag. 43; Schenck
Beschr. nass. Ameis. pag. ft7.

Formica erralica L t r. E.ss. l'hist. Fourm. France pag. 24, Hist iiat.

Fourm. pag. 183.

Formica glabrella N y I. Add. alt. pag. 39.

Arbeiter. Schwarz, die Oberkiefer, Fiihier und Beine dunkelbraun,

die Hüften, Knie und Tarsen gelblich. Der ganze Körper ist fast nur mit

sehr feinen, kurzen, anliegenden Härchen massig besetzt und trägt fast

keine Borstenhaare.
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Der Kopt ist dreieckig, mit zwei liinleren slumpfen und einem vor-

deren spitzen Winkel, breiter als 'der Thorax , hinten etwas ausgebuchtet.

Die feinpunctirten Oberkiefer haben vorne 6— 7 grössere, hinten noch

einige kleinere Zähne. Der Clypeus ist sehr fein punclirtgerunzelt, ungekielt,

in der Mitte des Vorderrandes halbkreisförmig ausgeschnitlen , der Hiiiter-

raud ist nur durch eine sehr seichte bogenförmige Linie angedeutet. Der

Schaft der zwöllgliedrigen Fühler überragt den Hinterrand des Kopfes
;

die Geissei wird gegen das Ende dicker. Die übrigen Kopftheile sind sehr

fein punctirt gerunzelt.

Der Thorax, die Schuppe und der ovale Hinterleib sind sehr fein

punctirt gerunzelt.

Weibchen. Braunschwarz , die Gelenke der Beine und die Tarsen,

manchmal auch die Schienen und die Fühlergeissel rothgelb. Der ganze

Körper ist so wie beim ^ mit höchst feinen, anliegenden , kurzen Härchen

reichlich besetzt, und fast nur die Unterseite des Hinterleibes ist mit abste-

henden, langen Borstenbaaren versehen.

Der Kopf ist so breit als der Thorax und verhalt sich in seinen Theilen

so wie beim Arbeiter.

Der Thorax ist so wie der Hinterleib lederig fein gerunzelt, der '

letztere wohl breiter als der Thorax aber wenig länger.

Die Flügel sind nur sehr schwach bräunlich getrübt und haben meist

eine geschlossene Discoidalzelle.

Mäniicheii. Braunschwarz, die Gelenke der Beine und die Tarsen, oft auch

die Schienen bräunlichgelb. Der ganze Körper ist reiciilich mit sehr feinen,

kurzen, anliegenden Härchen besetzt ; überdiess sind bloss die Oberkiefer,

das letzte Hinterleibssegment und Iheilweise die Unterseite des Hinterleibes

ziemlich reichlich beborstet, die übrigen Theile tragen fast gar keine Bor-

stenhaare.

Der Kopf ist dreieckig mit stark abgerundeten Hinterecken. Die

Oberkiefer sind fein runzlig-punctirt, mit vielen kleinen Zähnchen am Innen-

rande versehen. Der Clypeus ist sehr staik gewölbt, ohne Miltelkiel, fein

gerunzelt, in der Mitte des Vorderrandes halbkreisförmig ausgeschnitten,

hinten scharf abgegränzt. Der Schaft der dreizehngliedrigen Fühler ist sehr

lang und überragt bedeutend den Hinterrand des Kopfes; die Geissei ist

ebenfalls sehr lang und fadenförmig.

Der Thorax, die Schuppe und der Hinlerleib sind fein gerunzelt.

Die Flügel sind bräunlich getrübt und man findet öfter <S ohne ge-

schlossener als mit geschlossener Discoidalzelle.

Diese Art, deren ^ eine entfernte Aehnlichkeit mit dem der Formica

nigra hat, findet sich nicht häufig in Erdbauten unter Steinen oder unbe-

deckt in Wiesen und anderswo.

In Oesterreich bei Wien am Laaerberg (Mayr), bei Purkersdorf

(F r a u e n f e 1 d) , bei Dürienslein, bei Mautern (.Mayr), bei Greslen

(Schleicher;, bei Fahraleld nächst Poltenstein und am Leithagebirge
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(Mayr): in Tirol im Tliale von Tiers (einem Seitentliale des Eisakthaies,

Gredler); bei Bolzen (Gredler), bei Trieiit (Mayr), bei Roveredo

(Zeni); in Ung^arn am Blocksberge bei Ofen (Kovats): in Krain am

Grosskahlenberge (Haiiffen, Schmidt"); im Küstenhinde bei Triest

(Fra ue n fei d), bei Dra^a und hei Fiume (Mann); in Dalmatien bei Zara

(F r a u e n f e i d) ; in Venetien auf der Insel Lido bei Ven-dig (S t r o b e I) ;

in der Lomhaidie bei Pavia (StrobeO. In den Nachbarländern in der

Provinz Freussen bei Königsberg- (Z a dd a c h1 ; in Bheinpreussen (För-

ster); in Nassau (Schenck); in Baiern bei Regensburg (llerrich-

Sc hä f fe r) ; im Kirchenstaate bei Imola (Pir azzo 1 i) ; in Sardinien (Mayr).

9. Tagttßnotnn tttßgntnvtttt* Llr.

Operarin t Rninnea, nitida, maiidibnlae, anlennarum scapus ac

urticulns primits fiinicnli, arliciilalioiies pcdiim, tihiae tarsique /Javi; aii-

tennae 1 1 arliciilatae : abdoininis dorsiini sparse pilosum. Loiuj. :
1

' $ —2%""".

Feininnt Brunnen, nitida, mandibulae, antennanim scapus ac

fnniculi arliculus prinius, arlicnlatioues pedum , libiae atque tarsi flava ;

anlennae 11 arliculatae ; abdomen tborace lonyius. Long.: 3—4""".

JfMa» t Bruniieus, antennanim scapus , funiculus, arliculus primus

ac pedes testacei; anlennae 18 arliculatae. Long.: l'/j— 8"'».

Tapinoma pygmaea Schenck Beschr nass. Ameis. pag. 6S.

Formica pygmaea Llr. Ess. Ihisl. Fourm. France pag. 45, Ilisl. nat.

Fourm pag. 183.

ArbeittT: Braun, glänzend, die Oberkiefer, der Fühlersthafl , das

erste Glied der Fiihlergeissel , die Gelenke der Beine, die Schienen und

die Tarsen, manchmal auch die Schenkel gelb oder rölhlichgelb. Der ganze

Körper ist sparsam mit aniegenden feinen Härchen und der Hinlerleib

iiberdiess mit abstehenden langen Borstenhaaren versehen.

Der Kopf ist gross, viel brciler als der Thorax, dreieckig mit stark

abgerundeten llinterecken. Die Oberkiefer sind fast glatt mit wenigen Punc-

len, aus denen die Borstenhaare entspringen , am Innenrande mit einigen

grossen Zähnen. Der Clypens ist am Vorderrande nicht eingeschnillen und

so wie die übrigen Kopflhcile glatt mit zerstreuten Puiiclen, hinten bogen-

förmig abgegränzt. Der Schaft der eingliedrigen Fühler reicht bis zum Hin-

lerrande des Kopfes und ist am Geisselende verdickt ; die Gcissel ist etwas

länger als dei' Schaft, gegen die Spitze allmählig verdickt.

Der Thorax ist so wie der Hinlerleib glatt mit zerstreuten Puncten.

Weibchen Braun, glänzend, die Oberkiefer , der Fühlerschaft, das

erste Glied der Fühlergcissel, die Gelenke der Beine, die Schienen und

die Tarsen gelb. Der ganze Körper, besonders aber der Hinterleib reich-

lich mit gelblichen, anliegenden Härchen und nur sehr zerstreut mit langen,

abstehenden Borstenhaaren versehen.
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Der Kopf ist so breit als der Thorax, oder nur etwas breiter, rundlich,

hinten gerade abgestutzt und etwas ausgebuchtet; dessen Theile verhalten

sicli so wie beim Arbeiter.

Der Thorax ist oben stark abgeflacht. Der Hinterleib ist bedeutend

grösser als der Thorax, oben ziemlich flach.

Die Flügel sind schwach briiunlich getrübt und haben bloss eine

offene Discoidalzclle.

IMäiincben. Braun, mehr schimmernd als glänzend, der Fühlerscbaft,

das erste Glied der Fühlergeissel und die Beine, öflers aber auch die ganze

Fühlergeissel (mit Ausnahme eines braunen Ringes an allen Segmenten) und

mehr oder weniger der Thorax bräunlichgelb. Der ganze Körper massig mit

kurzen, anliegenden Härchen und nur sehr zerstreut mit abstehenden langen

Borstenhaaren versehen.

Der Kopf ist so breit als der Thorax, glatt und nur sparsam punctirt.

Die Oberkiefer sind mit einigen Zähnen verseben. Der Schaft der zwölf-

gliedrigen Fühler überragt den Hinterrand des Kopfes; die Geissei ist

länger als der Schaft, deren Endglied ist grösser als die übrigen Glieder.

Das Mesonotum ist oben stark abgeflacht, vorne im Vergleiche mit

dem Pronotnm stark gewölbt. Der ganze Thorax ist punclirt

Der Hinterleib ist wenig breiter als der Thorax, hinten zugespitzt.

Die Flügel sind wasserhell und haben so wie beim ? keine geschlos-

sene Discoidalzelle.

Diese niedliche Art findet sich auf sonnigen Wiesen, wo man sie

nicht selten in den Blüthen, besonders der Composilen beobachten kann, an

Mauern , am häufigsten aber unter Steinen , an sonnigen, dürren Berg-

abhängen. Sie schwärmt im Hochsommer.

In Oeslerreich bei Wien am Leopoldsberge, auf der Türkenscbanze,

bei St. Marx, auf den Bergen um Mödling (M a y r), am Gaissberge (.Rogen-

hof e r), dann bei Dürrenslein (M a y r), im Alaunlhale bei Krems (Ker-

ner); in Tirol bei Castell bell im Vintschgau und bei Botzen (G redler);

bei Roveredo (Z e n i) , bei Riva am Gardasee (Mayr); in Ungarn bei

Goyss am Neusiedlersee (Mayr), am Blocksberge bei Ofen (Kovats);
in Krain bei Laibach und bei Seraunik unweit Dobrova (Schmidt); im

Küstenlande bei Fiume und bei Martinischka (M a n n) ; in Dalmatien bei

Zara und Ragusa (F r a u e n f el d) ; in Venetien auf der Insel Lido

(Mayr); in der Lombardie bei Pavia (Strobel). In den Nachbarländern

in Nassau bei Weilburg (S c h e n c k) ; in Bayern bei Regensburg (H e r-

ri ch- S ch ä ff er) ; im Kirchenstaate bei Bologna (B i a n co ni), bei Imola

TP i r a z z 1 i).
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3. Taititiontfi nitens },\ a y r.

Opefiiwifi f Riifo-fusca, nilidissinia. pilosa . mandibulae , capitis

pars inferior alqiie Ihorax nifesvenles, anlennae pedesqne flavae; anlen-

nae 12 arlinilatae. Long.: 3— 3'/i""".

Tapinoma nilens Jlayr. Einige neue Ameisen.

Arbeiter. Hölhlichbraun, die Oberkiefer, die Unleisiüle des Kopfes

lind mehr oder weniger der Thorax braunroth (der Thorax meist mehr
geiblichrothhraun) ; die Fühler und die Beine gelb, bloss das vordere Kmle
der Fühlergeisselglieder ist dunkelbraun. Der ganze Korper ist sehr stark

glänzend , hat fast keine anliegende Behaarung und ist ziemlich reichlich

mit sehr langen, abstehenden, gelben Borstenhaaren versehen, welche an

den Fühlern und Beinen kürzer sind.

Der Kopf ist dreieckig, mit sehr stark abgerundeten Hinterecken (ohne

Oberkiefer rundlich), hinten schwiuh ausgebuchtcl , breiter als der Thorax.

Die Oberkiefer sind fein längsgestreift und grob punctirt, mit fünf bis

sechs Zähnen versehen, wovon der vorderste Zahn gross und spitzig ist.

Der Clypeus ist glatt, gewölbt und gekielt. Das Slirnfcld ist undeutlich aus-

geprägt und so wie die Stirn und der Scheitel glatt. Die Stirnlamellen sind

sehr schmal. Der Schaft der zwölfgliedrigen Fühler überragt bedeutend den

Hinterrund des Kopfes; die Geissei nimmt gegen das Ende an Dicke zu,

deren Endglied ist so lang als die zwei vorletzten zusammen.

Der Thorax ist glatt.

Die Schuppe ist nicht so bedeutend von dem liinlerlcihe bedeckt,

wie hei den zwei vorigen Arien.

Der Hinlerleib ist mehr oder weniger kugelig und hinten zugespitzt.

Diese schöne Art wurde bisher bloss in Siebenbürgen in Weingärten

bei Grossscheuern nächst Hermnhustadl, den Traubensaft leckend, (Fuss

Beitr. z. Ins. F. Sieb), dann im Scliischkaer Walde bei Lailiacb in Krain

(Hauffcn, Schmidt) und in Dalmalien (Mus. Cacs. Vienn.) gefunden.

3. Hypoclinea Forst.

Förster in litt.

Arbeiter. Die Oberkiefer sind breit , am Innenrande gezähnt. Die

spcb«gliederigen Kiefer- und viergliederigen Lippentasler sind lang. Die

Oberlippe ist in der Mitle des freien Unterrandes tief oingescliuillen. Die

Fühler sind eilf- bis zwölfgliedrig. V.s ist bloss ein Pnnclauge, oder es sind

drei sehr kleine Punclaugen sichtbar. Das Slirnfeld und die Slirnrinne sind

entweder gar nicht oder sehr undeutlich ausgeprägt. Die Nelzangen sind

gross nnd schwarz. Das Pronolum ist, von oben gesehen, halbmondförmig

mit ausgezogenen Spitzen. — Das Mesonolum ist schmäler und bei einer Art

seitlich zusammengcdrückl. Zwischen dem Meso- und Melanolum lindel sich

ßd. V. Abb. 48
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eine slärkcre oder geringere Einscliniirung. Der horizontale Basalllieil des

Melanolums ist fast ebenso hoch oder höher als das Mesonotum, hinten bei-

derseits gezähnt ; der abschüssige Theil steht senkrecht und ist ausgehöhlt.

Die Schuppe des Stielchens ist stark nach vorne geneigt und bildet mit dem

Stielchen einen Keil, dessen Basis an das MetanoUim gränzt (ebenso wie

bei Tapinoma). Der fiinfgliedrige Hinterleib bedeckt die Schuppe nicht, hat

zwichen dem ersten und zweiten Segment keine Einschnürung und enthält

Giftdrüsen.

Die Weibchen dieser Gattung sind mir unbekannt.

iMäiincben (mulhmasslich). Die Oberkiefer sind breit, am Innenrande

mit sehr feinen Zähnchen besetzt. Die inneren Mundlheile sind im Wesent-

lichen wie beim §. Der Schaft der dreizehngliedrigen Fühler ist sehr kurz

und reicht nicht bis zum Hinlerrande des Kopfes; die Geissei ist dagegen

lang. Das Slirnfeld und die Stirnrinne sind undeutlich. Die Punct- und

Nelzaugen sind gross. Der Thorax ist wohl schmal , aber vorne ziemlich

hoch und nimmt nach hinten an Höhe ab Der Basal- und der abschüssige

Theil bilden zusammen eine einzige gewölbte Fläche ohne Zähne. Das Sliel-

chen ist knotenförmig verdickt und trägt keine Schuppe. Der Hinterleib ist

sechsgliedrig, länglich-oval, zwischen dem ersten und zweiten Segmente

nicht eingeschnürt. Die äusseren Genitalien sind ziemlich klein. AndenVor-
derdügeln verbindet sich die Costa transversa mit den zwei Aesten der

Cubitalrippe, wodurch zwei geschlossene Cubitalzellen gebildet werden
;

überdiess findet sich auch eine geschlossene Discoidalzelle.

#. MWypoctineiM Fmttenfetfti M a y r (n. sp.).

Opeftifiti f Fusco-nigra^ nitida^ capitis pars inferior^ antennae

e.Tcepto apice scapi^ thorax, pedum articulationes tarsique obscure testa-

ceo-rufi ,• antennae 1 1 articulalae ; Caput laeve ; squama bidentata. Long.

:

2'/. — 3"™.

Arbeiter : Braun- oder pechschwarz, die Unterseite des Kopfes, die

Fühler mit Ausnahme des Geisselendes des Schaftes, der Thorax, die Ge-

lenke der Beine und die Tarsen bräunlich gelbroth, manchmal hat der Thorax

am Pronotum und einem Theil des Mesonotums, so wie auch öfters am Me-

tanolum dunkle Flecken. Der glänzende Körper ist fast unbehaart, bloss die

Oberkiefer, die Fühler und die Beine sind reichlicher behaart.

Der Kopf ist breiter als der Thorax und fast eiförmig. Die Oberkiefer

sind sehr seicht und weitläufig gerunzelt, und am Innenrande gezähnt. Der

Clypeus ist gekielt, scheinbar glatt (bei stärkerer Yergrösserung seicht und

weitläufig gerunzelt), hinter dem Vorderrande diesem entlang mit einer

seichten Rinne. Die Stirnlamellen sind sehr schmal. Der Schaft der eilfgliede-

rigen Fühler ist sehr lang, reicht, zurückgelegt, bis zum Vorderrande des

Mesonotums und ist am Geisselende verdickt^ die Geissei ist länger als der

Schaft, fadenförmig, am Ende etwas dicker als am Grunde. Das Stirnfeld,
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die Stirn und der Scheitel sind scheinbar glalt, bei starker Vergrüsserung^

aber erscheinen sie seicht und weitlaulig geruni^eit. Die Stirnriiine ist sehr

undeutlich ausgeprägt. Der HinterkopT ist nicht ausgebuchtet.

Der Thorax ist fein gerunzelt, das Mesonotum ist seitlich lusanimen-

gedrückt, der ßasallheil des Metanolums ist höher als das Mesonotum und

so gestellt, dass die zwei Ziihne die Spitze des Metanolums bilden. Das Me-

tanotum ist zwischen den Zähnen ausgehöhlt.

Die Schuppe ist hoch und dick, oben stark halbkreisförmig ausge-

schnitten, wodurch beiderseits zwei sehr spitze, lange Zähne gebildet

werden.

Der eiförmige Hinterleib ist sehr fein gerunzelt, breiler und fast so

lang als der Thorax.

Die Beine sind lang.

Diese so zierliche und schlanke Art wurde bisher bloss bei Sign in

Dalmatien von Herrn Frauenfeld gefunden.

9. MMypocttnett Quatlripunctata L.

Opertirtn t l^igra, Ihoras et petiolus cum squama rufi^ tumtdi-

bulae, antennae. articulationes pediiin, tibiae Inrsiqiie rufo-teslacei ; abdomen

maculls qiialiior licidis ; antennae li arliculalae : rapiit rufjulosum et j'or-

titer punclaluni ; squama crassa^ noii dentala. Long. : 3 — 4""".

iflas. iMyer, nitidus^ mandibulae, anlennarum scapus ac arllculus

primus funkuli, articulationes peduni, tibiae, tarsi alque (jenilalia rufo-

lestacea; antennae t:i articulatae, scapus breoissimus. Long : 4'/i'""'.

Hypociinea quadripunclala Försl. in litteris.

Formicu quadripunctala Linne Mant. 1. 541; Fabr. Syst. ent.

pag. 392; Ol. Enc. nielh. Hisl. nat. tom. 6. pag. 494; L I r.

Ess. r bist. Fourm. France pag. 45, {(ist. nai. Fourm. pag. 179
;

Losana Form. Piem. pag. 3'ii.

Tapinoma quudripunctata S c h e n c k. Beschr. nass. Ameis. pag. 139.

Arbeiter: Der Kopf ist schwarz, die Überkiefer, die inneren Mund-

theile und die Fiihler mit Ausnahme des etwas dunkleren Geisselendes rölh-

lich-hraungelb j der Thorax und das Stielchen mit der Schuppe roth , sehr

seilen schwärzlichrolh ; der llinlericil) schwarz, an der vorderen Hällle des-

selben mit vier schmutzig lichtgelben Makeln, welche nur selten undeutlich

werden, oder gar nicht vorhanden sind. Der ganze Körper ist, mit Ausnahme

der Oberkiefer, Fühlcrgeissel und Tarsen nur äusserst sparsam mit anliegen-

den, höchst feinen Härchen bekleidet.

Der Kopf isl breiler als der Thorax und eiförmig. Die Oberkiefer sind

fein längsgerunzelt und am Innenrande mit kleinen Zähnchen besetzt. Der

Clypeus ist gross, dreieckig, mit abgerundeter Hititerecke, ungekielt, ziem-

lich llaih, fein gerunzeil und weilläulig grob punclirt, vorne in der Mille

eingedruckt. Die Slirulamellen sind sehr schmal. Der Schaft der zwolfgliede-

48*
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rigeii Fühler reicht bis zum Hinlerrande des Kopfes; die Geissei ist am Ende

etwas dicker als am Grunde. Das Slirnfeld ist entweder gar nicht, oder

bloss durch eine kleine quere Grube hinler dem Clypeus und vor der höch-

stens undeutlichen (oft aber gar nicht ansgeprä(;ten) Stirnrinne angedeutet.

Die Stirn, der Scheitel, die Wangen und die Unterseite des Kopfes sind fein

gerunzelt und weilläufig grob punctirt. Es ist nur das mittlere Punctauge

vorhanden.

Der Thorax ist so wie der Kopf gerunzelt und punctirt. Der Basal-

theil des Metanolums ist so hoch als die vordere Hälfte des Mesonotums,

etwas «ewölbl und an den Seiten abgerundet, dessen Hinterrand ist zwi-

schen den Zähnen kaum ausgebuchtet, hingegen ist der abschüssige Theil

sehr stark ausgebuchtet.

Die Schuppe ist ebenso punctirt und gerunzelt wie der Kopf nnd der

Thorax, sie ist oben etwas breiter als unten, fast viereckig, dick, oben in

der Mitte etwas eingedrückt.

Der Hinterleib ist eiförmig, stark glänzend und höchst fein gerunzelt.

Die Beine sind nur massig lang.

Weibchen (nach L a t r e i 1 1 e). Es ist dem 5 sehr ähnlich. Der Kopf
hat die Breite des Thorax, welch' letzterer eiförmig, hinten verlängert,

abgeslutzt und schwach zweizähnig ist; die vordere Hälfle (wahrscheinlich)

des Mesonotums (la partie du dos venant apres le premier segment) ist

schwarz, weniger punctirt, die Mitte ist rotb, so wie der übrige Theil des

Thorax; das Schildchen ist Iheilweise schwarz. Der obere Rand der Schuppe

ist schwärzlich. Die Flügel sind durchsichtig mit braungelblichem Randmalil.

Länge des Körpers: .t""".

Mäiiiiclieii (mulhmasslich). Schwarz, die Oberkiefer, der Fühlerschaft,

das erste Geisseiglied, die Gelenke der Beine, die Schienen, die Tarsen und

die äusseren Genitalien rölhlich-braungelb. Der ganze Körper ist sparsam

mit anliegenden, kurzen Härchen besetzt und fast nur die Oberkiefer und

die Unterseite des Hinterleibes mit abstehenden langen Borstenhaaren

versehen.

Der Kopf ist etwas breiler als der Thorax, die vordere Hälfle von

der Spitze der Oberkiefer bis zu den Augen dreieckig, die hintere Hälfte

ist abgerundet. Die Oberkiefer sind sehr breit, fein längsgerunzelt und grob

punctirt, am Inneurande fein und gleichmässig gezähnt. Der Clypeus ist

dicht längsgerunzelt, grob puncliit, ungekielt und hat vorne einen starken

Quereindruck. Das Stirnfeld, die Stirn, der Scheitel, die Wangen und die

Unterseite des Kopfes sind fein gerunzelt und weitläufig mit Puncten ver-

sehen, aus welchen wie beim ?^ die feinen, anliegenden Härchen entspringen.

Der Schaft der dreizehngliedrigen Fühler ist sehr kurz, so lang als die zwei

ersten Geisseiglieder zusammen; die Geisseiglieder sind ziemlich gleichlaug,

bloss das erste ist viel kürzer, das zweite und das letzte sind länger als die

übrigen. Die grossen Punctaugen sind bei dem Exemplare, welches ich zur
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vorragend.

Der Thorax ist seicht gerunzelt und weilläußg grob punclirt, bloss

das Fronotum ist in der Mitte quer-, an den Seiten längsgerunzelt und das

Metanolum ist nicht seicht-, sondern lief gerunzelt.

Das knotenförmige Stielchen ist fein gerunzelt.

Der glänzende Hinterleib ist sehr fein gerunzelt.

Die Flügel sind wasserhell, die Rippen und das Randmahl lichtbrauii.

Ich glaube mich wohl nicht zu irren, wenn ich dieses (^ , welches ich

am 25. Juli 1853 spiit Abends, während es um eine Lampe herumflog, fing,

zu dieser Gattung und Art gehörig rechne, indem einerseits Professor

Herrich-Sch äffer in seinem „Nomenciator entomologicus,"' 8. Heft,

pag. 46 die Anzahl der Cubitalzellen bei Form, quadripunctala gleich jener

bei Ponera angibt, und die eigenthiimlicbe Punctirung sich bei diesem (^

wie beim § verhält.

Diese ziemlich seltene Art konnte ich noch niemals in einer Colonie

beisammen linden, sondern bi-obaciitele die $J bisher bloss an Bäumen mit

verschiedenen Leptothorax- XtIkw in Gemeinschaft herumlaufend unter Baum-

rinden, auf Gesträuchen oder auf Flanken. Nach L a l r e i 1 1 e lebt sie in sein-

geringen Gesellschaften.

In Oesterreich in Wien im Frater (iMayr, Zwanziger), in meinem

Garten (Mayr, etwa vom Frater herübergcHogen) , bei Purkersdorf

(F ra uen f e I d) , bei Fahrafeld nächst Pottenstein (Mayr), bei Gresten

(Schleicher), bei Unter-Olbemdorf (N ö s t e I b e r g e r); in Tirol bei

Glaning nächst Bolzen 2600 F. ü. d. M. (G redler), bei Lavis (Strobel);
in Siebenbürgen bei .Nendorf nächst Ilermannsladt (Fuss)j in der Lom-
bardie am Sliifser .loch (.V i 1 1 a). In den Nachbarländern in Preussen (L t r.

Hist. nat. Fourm.); in Bayern bei Regensburg (H e r r i c h - S c h ä f f e r) ,

bei Schwabhausen (VV a I s e r) ; in der Schweiz bei SchaHhauseii

(S l i e r I i n) ; im Kirchenstaate bei Imoln (Firazzoli); in Piemonl

(L s a u a).

4 Monocombus Mayr. n. g.

liovoq eines, xofißog Knoten.

Arbeiter: Die Oberkiefer sind ziemlich breit, am Inneniande gezähnt.

Die Maxiiiartaster sind sehr lang, die drei ersten Glieder sind unverhaltniss-

mässig dick (im Vergleiche zu dem kleinen Unterkiefer), die drei letzten

sind dünn ; die vier ersten Glieder nehmen mehr und mehr an Länge zu,

das vorletzte ist aber nur so lang als das erste, und das letzte ist noch

kürzer. Die Lippentaster sind viergliedrig, und deren Glieder sind ziemlich

kurz und gleichlang. Die Oberlippe ist in der Slitle des vorderen, freien

Randes stark rechtwinkelig eingeschnitten, wodurch zwei Luppen entstehen ;
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die zwei Ränder eines jeden Lappens stehen im rechten Winkel zu einander.

Die Fühler sind zwölfgliedrig', deren Schaft ist lang und die Geissei faden-

förmig'. Das dreieckige Stirnfeld ist deutlich ausgeprägt. Die Stirnrinne ist

fein und meist undeutlich. Die Punclaugen sind ziemlich klein ; ebenso die

Netzaugen. Der Thorax ist in der Mille zusammengeschnürt, seine vordere

Hälfte ist halbkugelig; das Metanotum ist convex, die Basal- und abschüssige

Fläche gehen unmerklich in einander über. Das Stielchen trägt oben einen

Knoten. Der Hinterleib ist länglich-eiförmig, hinten etwas zugespitzt, zwi-

schen dem ersten und zweiten Segmente nicht eingeschnürt.

/. JWottocotnbua viaticnts Fabr.

Opevurin .• Sanguinea^ opaca, antennae, pedes ac saepe peliolus

nif'obrunnei, abdomen fusvo-nignim. Long.: 10 — 13""".

Formica viatica Fabr. Mant. Ins. tom. 1. pag. 308; Oliv. Enc.

meth. Hist. nat. tom. 6. pag. 495; L t r. Hist. nat. Fourm.

pag. 173.

Formica megalocola F ö r s t. Yerh. d. naturh. Vereins d. Rheinl.

B. YII. pag. 485.

Arbeiter: Der Kopf, der Thorax und meist das Stielehen blutroth,

die Fühler, die Beine, oft auch die Oberkiefer und das Slielchen dunkel

rothbraun, der Hinterleib (und manchmal auch der Innenrand der Oberkiefer)

braunschwarz, öfters mit einem Stiche in's Broncel'arhige, der Hinterrand der

Hinterleibssegmente röthlich. Der Thorax, das Slielchen und die Hüften sind

reichlich, der übrige Körper aber ist sparsam mit höchst feinen, weissen,

anliegenden Härchen versehen,- lange, abstehende Borstenhaare finden sich

zerstreut, nur die Oberkiefer, die Taster und die Tarsen sind reichlich be-

borslet.

Der Kopf ist breiter als der Thorax, hinten nicht ausgebuchtet und

länger als breit. Die Oberkiefer sind glänzend, am Grunde glatt, gegen die

Spitze tief und grob längsgestreift , am Innenrande mit gewöhnlich fünf

Zähnen bewaffnet, von denen der vorderste am grösslen ist. Der gekielte

Clypeus ist so wie die übrigen Kopflheile glanzlos und fein granulirt gerun-

zelt. Der Fühlerschaft ist dünn und überragt bedeutend den Hinterrand des

Kopfes; die Glieder der fadenförmigen Geissei sind ziemlich gleichlang,

bloss das erste Glied ist etwas länger.

Der Thorax und das Stielchen sind so wie der Kopf fein granulirt

gerunzelt und glanzlos.

Der Hinlerleib ist sehr fein quergerunzelt und etwas schimmernd.

Ueber die Lebensweise dieser eigenlhümlichen Ait ist mir nichts

bekannt.

In Ungarn am Blocksberge bei Ofen (K o v a t s) und am Rakos bei

Peslh (F r i v a 1 s k y) ; in Dalmatien (B o 1 1 e r i, F r a u e n f e 1 d). Es dürfte

auch von einigem Interesse sein, wenn ich die übrigen mir bekannten Fund-
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orte dieser Ameise anführe: In Europa in Griechenland (B r e ni j , VV 1 a-

stirios), in Spanien (Fabr., L t r.) ; in Asien bei Tiflis (Museum zu

Turin); in Syrien (Milde); in Africa in Kubien (Kotschy), in Algier

(Förster Verband, der naturhist. Ver. d. Rhcinl. ß. VII.).

5. Polyergus L t r.

L a t r e i I I e Hist. nal. Crusl. et Ins. tome 13, pag. 8.'^6.

Arbeiter: Die Oberkiefer sind sehr sclimal, schwach bogenförmig

nach einwärts gekriiniml, am Grunde am stärksten, gegen das Ende mehr und

mehr verschmälert und zugespitzt : iiire obere Seile ist conve.x, so dass die

Oberkiefer von oben gesehen fast slielrund zu sein scheinen, ihre unlere

Seite ist concav, wodurch eine seichte Rinne gebildet wird, die sich vom
Grunde des Oberkiefers bis zu dessen Spitze zieht. Die Maxillartai^ter sind kurz,

viergliedrig, die zwei ersten Glieder sind kurz und dick, die zwei letzten

dünn und etwas langer als die ersteren. Die Lippenlaster sind ebenfalls kurz,

zweigliedrig, deren Glieder sind ziemlich gieicblang, aber das erste Glied

i.«l am Ende verdickt. Die Oberlippe ist in der Mitte ihres freien Kimdes

ausgebuchlet und die Seilenränder gehen ohne sichtbare Gränze in den

Vorderrand über. Die zwölfgliedrigen Fühler sind etwas mehr als bei den

übrigen Gattungen dieser Unterfamilie dem Mundrande geiähert, deren

Schaft ist massig lang, am Geisselende verdickt ; die Geisse! ist Jünger als

der Schaft, in der Mille etwas verdickt, am Ende zugespitzt. Das dreieckige

Slimrelil und die Slirnrinne sind scharf aiisgeprägl. Die Punct- und die

Nelzaugcn sind massig gross. Der Thorax ist hinler der Mitte und zwar zwi-

schen Meso- und Metanolum eingeschnürt, vorne am breileslen, in der Mille

am schmälsten: das Melanolum hat die Gestalt eines aligerundelen, stumpfen

Kegels, welcher das Pro- und Mesonolum an Hohe ülierlrilTl, Das Sliclehen

trägt so wie hei der Galtung For/nica eine aufrechlslehende Schuppe, welche

sehr dick, etwas liöher als das Melanolum und ebenso hoch als der Hinter-

leib ist. Der Hinterleib ist kugelig-kegelförmig, dessen erstes Segment ist

sehr gross und bedeckt etwas mehr als die Hälfte des Hinlerleibes. Die fol-

genden Segmente nehmen rasch an Grösse ab; der Hinlerleib ist zwischen

dem ersten und zweiten Segmente nicht eingeschnürt und enthält einen Stachel.

Weibchen. Die einzelnen Kopftheile verhalten sich ähnlich wie beim

Arbeiter. Der Thorax ist unvollkommen walzenförmig, seillich stark und

oben wenig zusammengedrückt ; das Pro- und Melanolum ist grösser, das

Mesonolum kleiner und weniger flach als bei den (ialtungen Formica und

Tapinoma. Die Schuppe ist so wie beim §• Der Hinterleib ist jenem des

§ in der Form und Grösse des ersten Segmentes ahnlich und enthält eben-

falls einen Stachel. Die Vorderflügel haben eine geschlossene Discoidalzelle,

und die Costa tranversu verbindet sich, so wie bei den Gallungen Formica

und Tapinoma, mit der Costa cubUalis an der Theilungsstelle, wodurch
bloss eine geschlossene Cubitalzelle entsteht.
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Männchen. Die Oberkiefer sind so wie beim g und 9 schmal und
zugespitzt, doch sind sie weniger gebogen, kürzer und spitziger. Die inneren

Mundtheiie verhallen sich so wie beim g und ?. Der Schaft der dreizehn-

gliedrigen Füliler ist sehr kurz und die lange Geissei ist fadenförmig und am
Ende zugespitzt. Das dreieckige Stirnfeld und die Stirnrinne sind scharf

ausgeprägt. Die Punct- und Netzaugen sind gross und stark hervorragend.

Der Thorax ist so wie bei der Gattung Formica. Das Slielchen trägt eine

dicke, breiler als hohe, aufrechte Schuppe. Der Hinlerleib ist etwa so breit

als der Thorax und hinten zugespitzt. Die äusseren Genitalien ragen stark

hervor. Die Rippenverlheilung der Flügel ist so wie beim §.

i. JPotffet'ifus »^ufescens L t r.

Operarin .* Rufa, mandibulae ac area frontalis nitidissimae et fere

laeves ; abdomen ßavido-micans setis copiosis flavescentibus. Long. : 6 V» —7'""'
>

JFetninu. Rufa , post scntellum ac saepe margines segnienlorum

thoracis nigra; mandibulae ac area frontalis nitidissimae eifere laeves:,

abdomen flavido-micans ; alae infuscatae Long.: O'/i — 10""".

JfMas. Nigro-fuscus, anlennae fuscae, mundibularum apex, arlicu-

lationes scupi antennaritm, genitalia ac pedes testacea; alae fere hyalinae.

Long. : 7""".

Polyergus rufescens L t r. Ilist. nal. Ins. et Crust. tom. 13. pag. 856;

Lepel. St. Farg. Hist. nat. Ins. Hym. tom. 1. pag. 198;

L a b r a m et I m h o f f Ins. d. Schweiz 2. B. :,
S c h e n c k Beschr.

nass. Ameis. pag. 70 u. 137.

Formica rufescens Ess. P bist. Fourni. France, pag. 44, Hist. nat.

Fourm. pag. 186 ; L o s a n a Form. Piem. pag. 334.

Arbeiter: Der ganze rothe Körper ist reichlich, der Kopf al)er ohne

Fühler sparsam mit sehr feinen, anliegenden, gelblichen Härchen bekleidet;

überdiess ist der Hinterleib reichlich, der übrige Körper aber sparsam mit

langen, gelben Borsten besetzt.

Der Kopf isl gross, länger als breit, breiter als der Thorax, vorne

und hinten ziemlich gleichbreit. Die Oberkiefer sind sehr glänzend, glatt

und nur zerstreut mit Puncten versehen, aus denen ziemlich kurze Borsten-

haare entspringen. Der Clypeus ist sehr fein gerunzelt, ungekielt, gewölbt

und hat hinler dem Vorderrande eine quere glatte Furche. Das Slirnfeld ist

glänzend, glatt oder theilweise sehr fein und sehr seicht gerunzelt. Die

Stirnlamellen sind schmal. Der Schaft der zwöifsliedrigen Fühler ist in eine

an der Innense te mit einem breiten Rande versehene Pfanne eingelenkt, er

reicht nicht bis zum Hinlerrande des Kopfes und ist am Geisselende verdickt;

die Geissei isl um ihre fünf letzten Glieder länger als der Schaft, deren

erstes, zweites und letztes Glied ist länger als die übrigen. Die Stirn, der

Scheitel und die Wangen sind sehr fein aber scharf gerunzeil.

Der Thorax und die Schuppe sind so wie der Kopf sehr fein und

scharf gerunzelt.
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Der Hinterleib ist nn den vorderen zwei Drittheilcii dicht punctirt., an
dem hinlereii Drilllicile sehr lein (luergeslreift.

Weibchen. Roth, das Hinlerschildchen und ol't auch die Ränder der

einzelnen Thoraxsegmente schwarz. Der ganze Körper ist reichlich , der
Kopf, das Wesonolnni und das Schildchen spa^^am , der Hinterleib aber

dicht mit anliegenden, sehr leinen, kurzen und gelben Härchen bekleidet j

überdiess ist die Unterseile des Hinterleibes reichlich, der übrige Körper
aber sparsam mit langen, absiebenden, gelben Borstenhaaren versehen.

Der Kopf unterscheidet sich von jenem des 5? bloss dadurch, dass er

ihn etwas an Grösse übertrillt, und weniger scharf geruniell ist, wodurch
«r etwas glänzend erscheint.

Der Thorax und die Schuppe sind fein punclirt und dicht gerunzelt
5

das Mesonotum und das Schildchen sind glänzend.

Der Hinterleib ist dicht punclirt.

Die Flügel sind bräunlich getrüht und werden gegen das Ende last

wasserhell.

Mäiuicben. Schwarzbraun, die Fühler braun, die Gelenke des Fühler-

schaftes, die Spitze der Oberkiefer, der Hinterrand der Hinlerleibssegmente,

die Genitalien und die Beine briiunlichgelb, ein Fleck vurne in der Mitte

und weiter hinten beiderseits in der ISiihe der Flügelgelenkc ebenfalls ein

solcher röthlich. Der ganze Körper ist sparsam, die Fühler, das Metanoluni

nnd der Hinlerleil> aber reichlich mit sehr anliegenden, kurzen Hurchen und

nur mit einzelnen, am Hinlerrande der Abduminalsegmcnte reichlicher ein-

gepflanzten Borsienhaaren versehen.

Der Kopf ist so breit als der Thorax, breiler als lang. Die Oberkiefer

sind fein gerunzelt und weitläufig grobi)nnctirl. Der ungekielte, gewölbte

Clypeus, das Slirnfeld , die Slirn und der ScheiUl sind lein gerunzelt und

glanzlos. Der Schult ist nur etwas lunger als die drei ersten Geisseiglieder;

das erste Geisseiglied ist sehr kurz, die folgenden nehmen gegen das Geissel-

eude nach nnd nach «n Länge üb, das Endglied ist wieder länger und znge-

spilzl. Der Hinlerkopf ist nicht ausgerandet.

Der Thorax ist fein gerunzelt und glanzlos, das Melanolum aber ist

glänzend.

Die Schuppe ist ziemlich niedrig, breit, dick und in der Mille des

oberen Randes ausgerandet.

Der Hinlerkib ist etwas glänzend, sehr fein nnd seicht (|uergeslreili

und weilläufig punclirt.

Die Flügel sind fast wasserhell.

Diese inleressaiile .Ameise lebt in der Erde in einem niinirten Baue,

welcher an die Oberfläche mil einem Loche mündet. Wie schon im allgemeinen

Theile erwähnt, raubl sie Larven, Puppen und \ollkommcne Arbeiter der

Form, fusca und Form, cunicularia., welche zum Bauen nnd wuhrschcinlich

auch zu den übrigen Arbeiten verwendet werden. Uh die Imagines der ge-

nannten Arien, wenn sie von den § des Folyenjus riifescens nach Hause

Bd. V. Abb. 45>
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getragen werdoH, in den Colonien derselben bleiben, möchte ich sehr be-

zweifeln (welche Ansicht ich von allen Raubameisen hege) , sondern ich

glaube, dass bloss die von den § des Polyergus aufgezogenen fremden

Ameisen in den Colonien bleiben und daselbst Fiohndienste verrichten. Ueber

die Schwärmzeit konnte ich noch keine Beobachtungen anstellen. Unter den

europäischen Ameisen findet sich ausser Polyergus nur noch eine Gattung

CStrongylognathus), welche solche eigenthümlich gebildete Oberkiefer hat,

aber zu den Myrmiciden gehört.

In Oesterreich bei Wien und zwar auf Wiesen (Mus. Ca es. Vienn.)

bei Alzgersdorf auf einem Wege an der südlichen Staatsbahn, am Leopolds-

berge (M a y r), bei Hadersdorf (F r a u e n f e 1 d) ; in Tirol (G r e d 1 e r) ,• in

Krain (Schmidt); in der Lombardie bei LeITe (Strobel). [n den Nachbar-

ländern in der Provinz Preussen bei Königsberg (Z a d d a c h) ; in Rhein-

hessen bei Mombach (Schenck); in der Schweiz bei Basel (I m h o f f) ;

im Kirchenstaate bei Iniola (Pirazzoli); in Piemont (L o s a n a).

F a b r i c i u s beschreibt eine Formica testacea, welche Dr. H e r r i c h-

Sch äffer in seinem „Nomenciator entomologicus" 2. Heft pag. 197 zur

Gattung Polyergus zieht, in seinem „Systema Piezatorum" pag. 400 auf fol-

gende Weise: ^^Testacea, mandibuUs arcuatis^ pedibusque fuscis. Habitat

in Moraviae truncis emortuis. Magnitudo Formicae fuscae. Caput testa-

cetim, mandibttlis tnagnis^ exsertis, arcuatis^ fuscis. Antennae testaceae^

articulo primo nigra. Thorax leslaceus., postice litura parva., obsoleta,

nigra ; sub scutello prominens, bilobus. Squama petiolaris rotundata, in-

tegra. Abdomen ovalum, lestaceum, immaculatum. Pedes fusci.""

Welche Ameise Fabricius darunter verstanden haben mag, dürfte

wohl nicht mehr zu eruiren sein.

II- Poneridaea

Das eingliedrige Stielcben trägt bei §•, 9 u"d <S eine aufrechte, dicke

Schuppe und der bei den § und § fünf- und bei den c? sechsgliedrige

Hinterleib ist zwischen dem ersten und zweiten Segmente eingeschnürt. In

diese Unterfamilie gehören bloss zwei europäische Gattungen, von denen die

eine bloss durch eine Art in Spanien repräsentirt ist; die andere Gattung'

ist die folgende.

1. Ponera Ltr.

L a t r e i 1 1 e Hist. nat. d. Crust. et Ins.

Arbeiter: Der Kopf ist viel länger als breit und breiter als der

Thorax. Die Oberkiefer sind sehr breit und deren Innenrand ist fein gezähnt.

Die Unterkiefer haben zweigliedrige Taster, von denen das erste Glied sehr

kurz, das zweite hingegen mehr als doppelt so lang und am Ende etwas
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keulenrörmig verdickt ist. Die Lippenlasler sind ebenfalls zweigliedrig und

deren Glieder sind so wie jene der Kieferlaster geformt. Die Oberlippe ist

in der Mitte des vorderen freien Handes scharf eingeschnitten. Der Schaft

der zwülfgliedrigen Fühler, welche einander ziemlich nahe stehen, ist lang,

die Geisse! ist am Ende etwas keulenförmig verdickt. Die Netzaugen sind

sehr klein und sehr undeutlich , und Punctangen sind gar nicht sichtbar.

Der Thorax hat keine beträchtliche Einschnürung, ist vorne am breitesten

und die ßasalflüche des Melanotums, welche mit dem Mesonolum in der-

selben Ebene liegt, bildet mit der abschüssigen Flüche fast einen rechten

Winkel. Das eingliedrige Stielchen trägt eine sehr dicke Schuppe, welche

eben so hoch als der Hinterleib ist. Der fünfgliedrige Hinterleib , welcher

zwischen dem ersten und zweiten Segmente eine Einschnürung hat , ist

walzenförmig und hinten zugespitzt ; seine zwei ersten Segmente sind

gross und nehmen dreiviertel Theile des Hinterleibes ein , während die

übrigen Segmente sehr klein sind. Der Hinterleib enthalt einen Stachel.

Weibchen. Der Kopf mit den Miindlheilen und Fühlern ist so wie

beim § gebildet, hat aber ziemlich grosse, (lache Netz- und massig grosse

Punctaugen. Der Thorax ist mehr weniger walzenförmig, oben und seillich

etwas abgeüacht und hinten verschmälert. Das Stielchen mit der Schuppe

und der Hinterleib, welcher mit einem Stachel versehen ist, sind so wie

beim Arbeiter. Die Vorderflügel zeichnen sich dadurch aus, dass die Cubital-

rippe schon bald nach ihrem Beginne sich in ihre zwei Aestc auflöst und

dass sich die Cosla transversa mit ihren beiden Aeslen verbindet, wodurch

zwei geschlossene Cubilalzellen gebildet werden ; überdiess wird durch das

Vorhandensein der Costa recurrens auch eine geschlossene Discoidalzelle

abgegränzt

Mäniirlit'n. Der Kopf i.<l sehr kurz, scheinbar breiter als lang; das

Hiuterhaupllocb, dessen Bänder sich mit dem Thorax durch ein Gelenk ver-

binden, ist an der Unterseite des Kopfes ziemlich stark nach vorne gerückt,

wodurch der Hinterkopf hoch erscheint. Die Oberkiefer sind sehr schmal

und ungezähnt. Die Unterkiefertaster sind undeutlich vicrgliedrig *) ; die

Lippentaster dreigliedrig. Der Schaft der dreizehngliedrigen Fühler ist

äusserst kurz und die Geissei ist fadenförmig. Die Netzaugen sind gross,

seillich vorragend und stark nach vorne gerückt. Die Punctaugen sind gross.

Der Thorax ist jenem des ^ ähnlich. Die Schuppe des Slielchens ist so wie

beim § und?, nur ist sie etwas schmälerund niedriger. Der secbsgliede-

rige Hinterleib ist jenem des 5 ""d ? ähnlich, er trägt aber hinten einen

nach abwärts gekrümmten dornförmigen Forlsatz. Die Rippenverlheilung der

Flügel ist so wie beim ?.

•) Bei ilfiii E.veinplare, welclie.s ich uiili'r.«iuclite, zeigti; sich an di'iu letzten Glicdt;

des L'nlerkieferta.ster.i, welclie.s länger war als die drei ersten /.u.saninieii, in

de.s.sen iMitte eine leichte Eiiischmirung, oline das» ich bei der .stärksten Ver-
grösserung eine Gliederung sehen konnte.

4»*
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1. Ponera contmcta L t r.

Opei'nriit .• Fusco-bninnea^ pube cinerascenli subdepressa, man-
dibulae, clypei pars anterior , anlennae pedesque rufotestacei . Long.

:

8% - 3""».

Fetnittn. Fusca
,

pube cinerascenli subdepressa ; mandibulae,

clypei pars inferior , anlennae pedesque rufo - teslacei ,• alae hyalinae.

Long. : S'A — 4""«.

JfMfis. Niger., nitidus., mandibulae teslaceae, pedes fusci tibiis tarsis-

qne dilutioribus ; alae hyalinae. Long. : SVi — 3""".

Ponera contractu Ltr. Hist. nat. Crust. et Ins. tom. 13. pag. 857;

L e p e 1. St. F a r g-. Hist. nat. Ins., Hym., tom. 1. pag-. 195;

Forst. Hym. Sind. 1. Heft pag. 45; Schenck Beschr. nass.

Ameis. pag. 78; Smith Ess. Gen. and Spec. Bril. Form,

pag. 113.

Formica contracta Ltr. Hist. nat. Fourm. pag. 195; Fabr. Syst.

Piez. pag. 410.

Arbeiter. Röthlichbraun, der Kopf dunkler, die Oberkiefer, die vor-

dere Hälfte des Clypeiis (öfters der «arize Clypeus), die Slirnlappeu , die

Fühler, der Hinterraud der Hinterleibssegmente, der After und die Beine

rolhlichgelb. Der ganze, schmale langgestreckte Körper ist reichlich mit

fast anliegenden, gelben, ziemlich kurzen Haaren und fast nur der Hinterleib

sparsam mit abstehenden langen, feinen Borstenhaaren bekleidet.

Der Kopf ist viel länger als breit, hinten halbmondförmig ausge-

buchtet, breiter als der Thorax und fast eben so lang wie dieser. Die stark

glänzenden
,
grossen Oberkiefer sind zerstreut punctirt und fein gezähnt.

Der punctirte Clypeus ist kurz und hat längs der Mitte einen starken dicken

Kiel. Der Schaft der mehr aneinander eingelenkten Fühler reicht fast bis zum

Hinterrande des Kopfes; die Geissei ist am Ende keulenförmig verdickt.

Ein Stirnfeld ist nicht ausgepräjjt; die Stirnrinne ist wohl lief, aber nur

kurz. Die Stirn und der Scheitel sind dicht punctirt. Die Netzaugen sind sehr

undeutlich und sind stark nach vorne gerückt. Die Punctaugen fehlen.

Der Thorax ist weniger dicht punctirt als der Kopf und etwas

glänzend.

Die Schuppe und der Hinterleib sind glänzend, sehr fein und seicht

gerunzelt und punctirt.

Weibchen. Braun, der Kopf dunkler, die Oberkiefer, die vordere

Hälfte des Clypeus (öfters der ganze Clypeus), die Slirnlamellen, die Fühler,

der Hinterrand der Hinterleibssegmente, die Spitze des Hinterleibes und die

Eeine röthlichgelb. Die Behaarung ist so wie beim §.
Der Kopf gleicht in seinen Theilen ebenfalls jenem des $, doch sind

hier grosse PuncI- und eben solche, aber Hache Nelzaugeu. Die Siirniiune

zieht sich bis zum vorderen Punctauge.
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Der Thorax ist fein riinxlig' punclirl und elwns glänzend.

Die Schuppe und der Hinterleib sind seichler und feiner runzlig punc-

lirl und daher mehr glänzend.

Die Flügel sind wasserhell, und ihre Länge gleicht !)eiläufig der des

ganzen Körpers mit .Xusnahme des Kopfes.

Männchen. Glänzend, schwarz, die Oberkiefer hräunlichgelb, die

Beine braun, die Schienen und Tarsen meist geüibraun. Der ganze Körper

ist reichlich beliaurt.

Die Oberkiefer sind schmal, wenig gebogen, ziemlich kurz, an der Spitze

abgerundet und ohne Zähne. Der Cljpeiis ist in der Mille stark höckerarlig

gewölbt. Der Schaft der an der Einlenkungsslelle einander sehr genäherten

Fühler ist etwas kürzer als das zweite Geisseiglied ; das erste Glied der

fadenförmigen Gcissel ist kugelig, die ülnigen Glieder sind so ziemlich

gleichlang und cylindrisch, das (Endglied ist das läng.«te und conisch zuge-

spilzl. Der ganze Kopf ist fein gerunzelt. Die Netz- und Punctaugen

sind gross.

Der Thorax ist fein gerunzelt

Die Schuppe und der Hinterleib sind noch seichler gerunzelt und

stark glänzend.

üie Flügel sind wasserhell.

Diese .Vrl finilel sich, obwohl selten, an den verschiedenslen Orten,

doch vorzüglich in der Erde uukr Steinen oder nulcr Moos; sie schwärmt

im Hochsommer, und eine Eigenlhümliciikeil derselben i.^l, duss sie nie in

zahlreichen Gesellschaften vorkommt. Die Puppen sind mir unbekannt.

In Oesterreich bei Wien (G i r a u d), bei Purkersdorf I F r a u en f e I d),

bei Greslen (Schleicher); in Tirol bei Bolzen (G r e d I e r) ; in der Lom-
bardie (Villa). In den Nachbarländern in Rheinpreussen bei Aachen
(.Förster)^ in Nassau bei Wciibnrg und bei Dillenburg (S c h e n c k) ; in

Bayern (H e r r i ch-Sch ä ff c r) ; im Kirchenstaate bei Imola (Pirazzo li)j

in der Schweiz bei Zürich (G r ä f f cj ; in Pieaioiit (IJ a y rj •).

*\) L .s a n a lieBChreiM unter dem Nniiifn Formica qiiadrinolata in den «Form.

Piera." pag. 320 lin«- l'oneia. wrlclie allen jvtzt leliendcn Myrmeculogen durch

Autopeie nicht üukauut ist:

l'onern qitattrinolata J, o n.

Operarla: Eloiigala, siibcylinilrica. alhido-flavesceng. oculis nullis;

squama siihtriunguli, crassa. siiperiii» coiioexa, baxi antice utrinque spinosa ;

abäomine kinc inde inferius nigro quadripunctata. Lnng. : i /mm.
Qiiesta formica di poco differtsce dalla coiit lacta di Latr eitle; it

colure perb della conlracta e nerastro, Hella nostra gialliacio paltido ; essa e ,

lunga, sublineare, la lunghezza delle mandibole e la metä di qiiella del capo; xl

capo ha /\ della lunghezza del torace ed il torace e lungo quaiito l' abdome \ le

mandibole un po' t'uloesceiUi slendonsi fuor del capo , sitbti tangnlale, arcale,

al dt suUo l'ornivale, nel lato loro inlerno ret-e, quasi ö dendtciilate ; al di solto
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Illa Illyrmicidaea

Das Stielchen besteht aus zwei knotenformig-en Gliedern, von denen
das erste vorne mehr oder wenig'er stielförmig- verlängert ist. Der Hinter-
leib, welcher beim g und § aus vier, beim cf aus fünf Segmenten besteht
und bei ersleren einen Stachel trägt, ist zwischen dem ersten und zweiten

d' essi si allungano rette due lamelle in lunghezza pressoche eguali alle mandi-
bole, memliranacee, subtriangolari, d'uii color piii sbiadato; il capo fulvo-oscuro
e qiiadrilungo

, cioe uii terzo piii longo dellu siia lurghezza, al di solto piano,

sopra conves.so, e retto siil davanti, come posteriormente ; dalta fronte presse
il labbro breviisimo si solleca una lineare protiiberanza nasale, ristretta, dai di

ciii lati presso il labbro sorgono le antenne subfiliformi approsimati, ftilvescenti,

della lunghezza solamente doppia del capo, cogli articoli superiori pressoche
uguali. Essa non ha occhi, ne cavitä oculari. II torace iin po' pih angusto del

capo e composto, come per lo pih, di due coni, colle loro sommitä l' una all' altra

sovrapposte e schiacciate, con la base del primo presso il capo suborbiculato, e

di esso ristretta: quella del secondo e verso V abdome rivolta. Esso nella sua
vietä di profonda per elevarsi posteriormente subpiramidato. La squama conco-
lorata e alta quanto V abdome, subtriangulare, crassa, piii convessa anteriormente
che posteriormente ; al di sopra e convessa con qualche pelo ; nei lati anteriori

della sua base ha una spina per ogni lato, brunastra, lunga assai. L' abdome un
po' pih largo pel capo, lievemente pubescente, anteriormente truncato, un po' pih
largo della squama, forma un cono retto, cot primo anello, che si allunga quasi
sino alla metä della totale di lui lunghezza, e coi lembi suoi come negli anelli

seguenti, rientrando addentro, forma traogni due anelli una strangolamento. Ma
dopo il primo, gli altri Ire anelli seguenti suhequali, formano un mezz' ovale.

Volgendo poi l' insetto intieramente supino, veggonsi ne'fianchi tra le commessure
del secondo e terzo anello due mocchie nere per ogni lato. I piedi brevi, crassi,

sono pihbiancchicci del torace; la loro lunghezza e minore della metä dell'insetto

anche ne' posteriori : esH hanno due speroni, cioe due setole finali tortuose,

non molto lunghe, ed i tarsi sono pih eguali tra loro che nelle allre formiche.

Abita ne' giardini solitaria, non molti agile, e rarissima.

Ferner wurde von meinem Freunde, Herrn Pirazzoli, bei Imnla im
Kirchenstaate, also ziemlich nahe den Gränzen des österreichisch jh Staates,

eine Ponera gefunden, welche ich hier beschreibe:

Ponera oehravea M a y r. n. sp.

Femina. Ochracea, dense adpresse pilosa, me.ionoti margines laterales

posteriores et medium marginis posterioris segmenti primi abdominis nigra.

Long. : ^mm.

Bräunlichgelb, die hintere Hälfte der Seiteiiränder des Mesonotums, die

Mitte des Hiiiterrandes des ersten oberen Hinterleilissegmentes schwarz , die

.Stelle des Scheitels, welche zwischen den drei Punctaugnu liegt, so wie diese

selbst, schwärzlich. Der ganze Körper ist dicht mit anliegenden, kurzen,

gelblichen Härchen bekleidet.
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Seg-mente nicht eingeschnürt. Die Puppen sind in keinen Cocon eingehüllt.

Die Gattungen dieser Unlerfamilie lassen sich auf analytischem Wege folgeu-

deroiasseu bestimmen :

Arbeiter.

A. Hinterleib hinten zugespitzt , an der Oberseile

weniger gewölbt als an der Unterseite ;

Stieichen höher als gewöhnlich in den

Hinterleib eingelenkt. Kiefertasler fünf-,

Lippentaster dreigliedrig; Melanotuni

mit 7.wei Dornen Ctretnatoguatet'.
B. Hinterleib hinten nicht zugespitzt, dessen Ober-

seite mehr gewölbt als die Unterseite
;

Stielchen in der Mitte des vorderen

Endes des Hinterleibes eingelenkt.

1. Oberseite des Thorax zwischen dem Meso-

und Melanolum eingeschnürt; Länge

des Körpers : VA — Vi'""',

a) Pro- und Mesonotum bilden einen ü!)er das

Metanotum bedeutend erhabenen

Buckel; Länge des Körpers: 4 —
12"""; Kiefertaster vier-, Lippenta-

ster dreigliedrig Attti.

Der Kopf i.st länger als breil, und etwa» breiter als der Thorax. Die

Oberkiffer sind sehr breit, fein gezäiiiit, weitläufig punclirt und glänzend. Der
Clypeus ist fein gerun/.ell, glanzlos* und besonders hinten mit einem dicken

hohen Mitlelkiele versehen. Der Schaft der zwölfgliedrigen Fühler reicht fast

bis zum Uinterrande des Kopfes, die Geissei ist am Schuftende dünn und

nimmt gegen die Spit/^e bedeutend an Dicke au, deren erstes Glied ist länger

als breil, das zweile Glied ist klein, etwas breiter als lang, die folgenden

haben die Form des zweiten, doch nehmen sie gegen die Spitze mehr und mehr
an Grösse zu, das Endglied ist das grOsste, es ist länger als die zwei vor-

letzten zusammen. Ein Stirnfeld ist nicht ausgeprägt. Die Slirnrinne ist tief

und reicht bis zum mittleren Punclauge. Die Stirn, der Scheitel, die Wangen
und die Seitengigend des Kopfes sind fein dicht gerunzelt uiid glanzlos.

Die Netzaugen sind Aach, die Punetaugen sind ziemlich gro^s.

Der Thorax ist fein, aber nicht so dicht gerunzelt als der Kopf, daher

in sehr geringem Maasse glänzend.

Die dicke, fein gerunzelte Schuppe ist so hoch als der Hinterleib und

Thorax.

Der Hinterleib ist walzenförmig, nur etwas breiter und eben su lang

als der Thorax, fein runzlig punctirt und wenig glänzend.

Die Flügel sind mir unbekannt.

Die Ueine sind kurz wie bei allen To/iera-Arten.
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b) Pro- und Mesonotiim bilden einen über

das Metanoluni massige erhabenen

Buckel ; Längte des Körpers 4 —
4yjmm. Kopf sehr gross; Metano-

tum mit zwei Zähnchen ; Kiefer-

und Lippenlaster zweigliedrig Oecophthom (miles).

c) Pro- und Mesonoluni, über das Metanolum

nicht oder wenig erhaben , bilden

eine wenig gewölbte Scheibe.

a Länge des Körpers: 2Vj»n«i; Kiefer- und

Lippentaster zweigliedrig Oeeopttthofn (operaria),
'

ß. Länge des Körpers: aVs — 8"""; Kiefer-

tasler sechs-, Lippenlaster vier-

gliedrig JffyrMticn.

2. Oberseite des Thorax zwischen dem Meso- und

Metanotum nicht eingeschnürt, höch-

stens mit einer Furche. Länge des

Körpers : 1 Vi — 3 •/>"""•

aj Metanotum unbewehrt ; Länge des Körpers:

11/. — 8 Vi""«.

a- Kiefer- und Lippentaster zweigliedrig;

Farbe des Körpers gelb . . . Mtipio*'hoptrun%.
ß. Kiel'ertaster ein-, Lippentaster zweigliedrig

;

Farbe des Körpers schwarzbraun JKWonotnofitttn*
b) Metanotum mit zwei Zähnen ; Länge des

Körpers wenigstens 8V3""".

a. Kopf und Thorax glatt und glänzend; Kie-

fertasler vier-, Lippentaster drei-

gliedrig," das zweite Glied des

Stielchens unten mit einem Dorne For§§ticojpent*8.

ß. Kopf- und Thorax gerunzelt; Kiefertasler

vier - bis fünfgliedrig , Lippen-

taster dreigliedrig ; das zweite

Glied des Stielchens ohne Dorn,

«cc) Kopf, Thorax und Hinterleib grössten-

theils schwarz; Clypeus zwei-

zähnig ; Zähne des Metanotum

horizontal nach hinten gerich-

tetj Kiefertasler vier-, Lippen-

taster dreigliedrig Iflfffmecinti.

ßß) Thorax gelb, braun oder schwärzlich
;

Clypeus ungezähnt, Zähne des

Metanotum nach hinten u. oben

gerichtet ; Kiefertaster vier- ,
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Lippcntasler dreigliedrig-; das

zweite Glied des Slielcliens

breiler als lang ; Kopf und
Tiiorax ziemlich grob läiigsge-

slreift oder der letztere grob
"•^'^«'^^'•'^ Tett-atttotfuM

yy) Thorax gelb oder bräuiilichrolh ; Clypeus
iingezähiii (nur bei einer Arl
"ndeutlidi gezähnt) ; Ziihne des
iMelanotum horizontal nach hin-

ten oder nach hinten und oben
gerichtet; Kieferlasier fünf-.

Lippentaster dreigliedrig; das

zweite Glied des Slielcliens so
lang als breii ; Kopf u. Thorax
ziemlich fein gerunzelt . . . MjetHothot'a^.

Weibchen.

A. Hinterleib hinten zugespitzt, an der Oberseile
weniger gewölbt als an der Unterseite :

Slielchen höher als gewöhnlich in den
Hinterleib eingelenkt : Kiefertaster fünf-,

Lippentaster dreigliedrig; an den Flü-
geln verbindet sich die Costa traustersa
bloss mit der iiussercn Cubilalasle, wo-
durch nur eine geschlossene Cuhitalzelle

IS. Hinterleib hinten nicht zugespitzt, dessen Ober-
seile mehr gewölbt als die Unterseite;
Slielchen in der Mille des vorderen
Endes des Hinleileibes eingelenkt.

I. An den Flügeln verbindet sieb die Costa Irans-
tersa an der Tbeilungsslelle mit der
Costa cubitalis, wodurch nur eine ge-
schlossene Cubitalzelle enislehl.

a) Stirn und Scheitel glatl und glänzend ; Kie-
fertaster vier-, Lippcntasler drei-

gliedrig; Länge des Körpers: 3'«"':

Kopf gelb : das zweite Glied des
Slielcliens unten mit einem Dorne Fot'tttieojretnt».

b) Stirn und Scheitel längsgeslreifl oder fein

verworren gerunzeil; Kiefertaster

vier-, Lippcntasler dreiglicdcrig :

Bd. V. Abb. -,,
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Länge des Körpers: 3 —8""" (wenn

nur 3""", so ist die Farbe des Kopfes,

des Stielchens und des Hinterleibes

braunschwarz) ; das zweite Glied

des Stielcliens ohne Dorn . . . Tetfntnot'iwnt.

c) Stirn und Scheitel fein läng-sgeslreift ; Kie-

fertaster fünf-, Lippentaster drei-

gliederig- ; Länge des Körpers : 3

—

iYz""»-^ Stieichen wenigstens an der

Unterseite stets gelb (nur bei einer

Art ganz schwarzbraun, wo aber

die Ränder der Hinterleibssegmente

gelb sind); das zweite Glied des

Stielcbens ohne Dorn E/eplothorttic.

2. An den Flügeln verbindet sich die Costa trans-

versa bloss mit dem äusseren Cubi-

talasle, wodurch nur eine geschlos-

sene Cubitalzelle gebildet wird.

a) Metanotum bedorni,- Kiefertaster vier-, Lip-

pentaster dreigliedrig; Länge des

Körpers 4"'"'; Hinterleib klein . . ]9Myr»necinn.

b) Metanotum unbewehrt; Kiefertaster zwei-,

Lippentaster zweigliedrig ; Länge

des Körpers: öVi -- CVi""« ; Hin-

terleib verbäilnissmässig sehr gross MHitlo»'Iiot»f»'M»n.

3. An den Flügeln verbindet sich die Costa

transversa mit beiden Cubitalästen
,

welche vollkommen ausgeprägt sind,

wodurch zwei geschlossene Cubital-

zellen gebildet werden.

a) Der breite Innenrand der Oberkiefer ist zn-

geschärft und bloss vorne mit zwei

starken Zähnen bewehrt ; Kiefer-

tasler zwei-, Lippentaster zwei-

gliedrig ; das zweite Glied des

Stielchens doppelt so lang ; Länge
des Körpers: 7 — &'"»' Oecophtitortt.

b) Der breite Innenrand der Oberkiefer ist

gezähnt ; Kieferlaster vier- , Lip-

pentaster dreigliedrig; das zweite

Glied des Stielchens so breit

oder nur wenig breiter als lang;

Länge des Körpers : 7 — 14""" . Atta.
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4. All den Flügeln verbindet sich die Costa trans-

versa mit beiden Cubitaliislen, es ist

aber ein Stück des äusseren Cubilal-

astes nicbt ausgeprägt, wodurch eine

halbgelheilte , geschlossene Cubital-

zelle gebildet wird ; Kieferlasler

sechs-, Lippentaster viergliedrig . . Jffyt'tnica.

Slännchen.

A. Mesonolum mit zwei vertieften nach hinten con-

vergirenden Linien.

1. An den Flügeln verbindet sich A\e Costa trans-

versa mit beiden Cubitaläslen, doch

wird wegen Ausbleiben eines Stückes

des äusseren Cubilalastes bloss eine

aber halbgelheilte Cubitaixelle gebil-

det ; Länge des Körpers: 4'/» — 10""» JfMffftnica.

2. An den Flügeln verbindet sich die Costa trans-

versa bloss mit dem äusseren Cubi-

talasle; Oberkiefer sehr kurz,, schein-

bar fehlend, Flügel schwärzlich . 19Mf/mteci*n$.

3. An den Flügeln verbindet sich A\e Costa trans-

versa mit der Costa cubitalis an der

Theilungsslelle.

a) Fühler zehngliedrig , zweites Geisseiglied

sehr lang Tetratnofittm.

b) Fühler zwölf- bis dreizehngliedrig, Meta-

nolum unbewehrt, erstes Glied des

Slielchens höchstens ein einhalbmal

so lang als das zweite Glied, Fühler

meist milchweiss, selbst die Rippen,

innerer Cubilalnst meist sehr un-

deuilich oder öfters gar nicht aus-

geprägt Eteptottiovux.

c) Fühler dreizehngliedrig, Melanotum mit

zwei kurzen Zähnchen, erstes Glied

des Slielchens doppelt so lang als

das zweite Glied, die Flügel bräun-

lich getrübt , innerer Cubitalast

dcullich ausgeprägt , die Rippen

brauiilichgelb Fofmicojceuu».
50*
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B. Mesonoluni ohne vertiefte convergireiule Linien,

1. An den Flügeln verbindet sich die Costa trans-

versa bloss mit dein äusseren Cnbital-

aste, wodurch bloss eine geschlossene

Cubitalzelle gebildet wird ; Fühler

zwölfgliedrig Dipiorhoptfittn.
2. An den Fühlern verbindet sich die Costa trans-

versa m'\\, beiden Cubitaiösten , wo-
durch zwei geschlossene Cubilalzellen

entstehen; Fühler dreizehngliedrig.

a) Das Mesouolum überragt das Pronotum und

einen Theil des Kopfes; der Kopf
ist länger als breit; ersles Geissel-

glied cylindrisch; Schildchen stark

gewölbt ; Metanotum bloss bei der

kleinsten Art (4"""* lang) mit zwei

Dornen bewehrt Attti.

b) DasMesonotum überragt nur das Pronotum;

Kopf so lang als breit, erstes Füh-

lerglied kugelig, Schildchen wenig

gewölbt, Metanotum unbewehrt,

Länge des Körpers: 4'/i — ö""". . Oecophthorti.

1 . Mi/ntiica L t v. 31 a y r *)

Latreille Hist. nat. d. Crnst. et Ins. pag. 258.

Arbeiter: Der Kopf ist mehr oder weniger oval, länger als breit und

dessen Hinterkopf ist nicht ausgebuchtet. Die Oberkiefer sind breit und am

Innenrande gezähnt. Die Unlerkiefertaster sind sechs- und die Lippentaster

viergliedrig. Die Oberlippe ist in der Mitte des vorderen, freien Rande.^ aus-

geschnitten und die dadurch gebildeten Lappen sind beiderseits abgerundet.

Die Fühler sind zwölfgliedrig und mehr weniger keulenförmig. Das Sliru-

l'eld ist dreieckig. Die Punctaugen fehlen. Die schwarzen Netzaugen sind

flach. Der Thora.x ist stets schmäler als der Kopf, aber hinter dem Mesono-

tum stark eingeschnürt, das Pro- und Mesonoluni sind oben ziemlich flach
i

*) Man hatte bislier die Arten Jer von mir nachfolgend aufgestellten Gattungen :

Formicoxenus, Tetramorium, Leptotitorax und Diplorhoplrum in der Gatlung

Myrmica untergebracht, welche das Asyl für die grösste Anzahl der Mynni-

cideii wurde, obwohl man sechsgliedrige Kiefer und viergliedrige liippentaster

als Gattungscharakter derselben aufstellte, ohne sich zu kümmern, ob denn

die zu Mijrmica gestellten Arten dem Gattiingschaiacter derselben entsprechen

oder nicht. Ich habe zur Gattung Myniüva nur solche Arten gezogen, welche

wirklich sechsgliedrige Kiefer-, und viergliedrige Lippentaster haben, und habe

die Gattung überdiess noch genauer abgfgränzt.
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und so hoch als das Metaiiotum, das letztere ist mit zwei Dornen bewalTnef,

welche bloss bei einer Art durch Beulen ersetzt sind. Das erste Glied des

Stielchens ist vorne stiel-, hinten knofenförmior, an der Unterseite vorne

trägt es ein kleines Zähnchen, das zweite Glied ist etwas kürzer als das

erste, knotenförmig; und etwa so lang als breit. Der Hinlerleib ist verhält-

nissmässig klein, oval, unten fast so wie oben gewölbt, dessen erstes

Segment nimmt zwei Dritlheile des Hinlerleibes ein.

Weibchen. Die Form des Koi-fes, so wie die Mundlheile und die

Fühler sind ähnlich wie beim 5» überdiess finden sich aber noch drei deut-

liche Pnnclaugen. Der Thorax ist oben und seillich ziemlich flach , das Me-

tanolum ist mit zwei Dornen bewalTnef, und bloss bei einer Art sind diese

durch zwei Höcker ersetzt. Das Slielchen und der Hinlerleib sind so wie

beim §. Die Flügel zeichnen diese Gattung vor allen Ameisen durch die

halbgflheille, geschlossene Cubilalzelle aus, welche dadurch entsteht, dass

von der Costa basalis sogleich zwei Cubitaläste entspringen, von denen

aber ein Stück des äusseren Astes nicht ausgeprägt ist, und dass sich die

Costa transversa mit beiden Cubitalästen verbindet; die Costa recurrens

schliesst eine Discoidalzelle ab.

Manuellen. Der Kopf ist länger als breit und eben so breit als der

Thorax. Die Oberkiefer und inneren Mundlheile sind so wie bei den 5 "'"^

S. Die Fühler sind dreizehngliedrig. Das Stirnfeld ist dreieckig, nach hinten

aber meist nicht scharf abgesränzl. Die IVetzaugen sind gross und hervor-

stehend , die Punclaiigen sind ebenfalls gross. Das Pronotum wird vom Me-

souolum überragt, ohne dass das letztere auch einen Theil des Kopfes über-

ragen würde. Das Mesonolum ist ziemlich flach und hat zwei vom vorderen

Ende der Seitenränder entspringende, vertiefte, meist gekerbte, nach hinten

convergirende und etwa in der Milte des Mesonolums zusanimenlrelTende

Linien, welche als eine einzige verschmolzen in der Mittellinie des Mesono-

lum zum llinlerrande des letzleren ziehen. Das Schildchen ist wenig gewölbt.

Das Metanotnm, welches tiefer als das Mesonolum und das Schildchen liegt,

h;it zwei Zähne und nur bei einer Art fehlen dieselben. Das ersle Glied des

Slielchens ist nicht so deutlich gestielt wie bei den beiden vorigen Ge-

schlechtern, es ist aber dennoch länger als das zweite Glied. Der Hinlerleib

ist ähnlich wie beim 5? ""d %.' Ebenso sind die Flügel wie beim 9-

Analytische Tabelle.

Arbeiter.

A. Metanolum ohne Dornen, bloss mit zwei Höckern.

Jff. fitöiftft.

B. Melanolum mit zwei Dornen.

1. Fühlerscliaft nahe am Grunde bogeuförmig gekrümmt.
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a) Fühlerschafl slark bogenförmig, fast winkelig gekrümmt; Stirnfeld

oft gestreift,

a) Die Gegend um die Augen netzmascliig, in den Maschen gekörnt;

hinler den Slirnfeld die Streifen fein und zusammenge-

drängt; Grundfarbe des Thorax gelb; Länge des Körpers :

3'/> — 4 Vi""».

ß) Die Gegend um die Augen netzmaschig, in den Maschen glatt

;

hinter dem Stirnfeld die Streifen grob und nicht dicht

zusammengedrängt ; Grundfarbe des Thorax rotli ; Länge

des Körpers: 5'/i — 6"""'.

]fM. swlvfnotii».
bj Fühlerschafl nicht stark gekrümmt ; die Augengegend wohl netz-

maschig, aber die Maschen fast glatt 5 hinter dem Stirnfeide

sind die Streifen grob und nicht dicht zusammengedrängt;

Slirnfeld glatt und glänzend.

u. Die Knoten des Stielchens fast glatt und nur mit schwachen Sei-

tenfurchen ; Zwischenraum zwischen den Dornen des

Melanotums glatt.

]fM. iaevinotiis.
ß. Die Knoten stark gerunzelt und mit starken Seitenfurchen ; Zwischen-

raum zwischen den Dornen des Melanotums quergerunzelt.

Jff. ruffinofiis.

2. Fühlerschaft nahe am Grunde knieförmig gekrümmt.

aj Auf dem Knie des Fühlerschaftes sitzt ein quer gestellter halbkreis-

förmiger Lappen ; der Zwischenraum zwischen den Dornen

des Melanotums glatt.

jnr. tobicovnis.
h) Auf dem Knie des Fühlerschaftes steht entweder kein oder ein nach

aufwärts und innen gerichteter kleinen Lappen oder ein

stumpfer Zahn ; Zwischenraum zwischen den Dornen des

Melanotums fein quergerunzelt.

JV. acabrinodlia.

Weibchen.

A. Metanolum ohne Dornen.
JfM. rubiflft.

B. Metanolum mit zwei Dornen.

I. Fühlerschaft nahe am Grunde bogenförmig gekrümmt.

aj Fühlerschafl slark bogenförmig, fast winkelig gekrümmt; Slirnfeld

oft gestreift.

«) Die Gegend um die Augen netzmaschig, in den Maschen gekörnt

;

hinter den Stirnfeld die Streifen fein und zus.immengedrängt;

Grundfarbe des Thorax gelb ; Länge des Körpers 5 '/j— 6 Vs'"'".

Jfl. rugutosa.
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ß) Die Gegend um die Atigen netzmascliig, in den Mnsclien glall;

hinler dem Slirnfeid die Streifen grob und niclil dicht zu-

sammengedrängt : Grundfiiibe des Thorax rolh; Länge des

Körpers : e'/i — 7""".

JW. sulot'notli».
b) Fühlerschart wenig gekrümmt; hinter dem Stirnfclde ist die Slirn

nicht dicht längsgestreift; Slirnfeid glatt und glänzend.

«. Die Knoten fast glatt und mit schwachen Seilenfurchen versehen
;

Dornen des Metanotums kurz und breit, Zwischenraum

zwischen denselben fast glatt.

J9t. tfievinoitis.

ß. Die Knoten grob gerunzelt mit groben lic fe;i Seilenfurchen; Dornen
des Melauotums lang und schmal ; Zwischenraum zwischen

denselben quergerunzelt.

JV. ruffinofH«.
8. Fühlerschaft knieförmig gekrümmt.

aj Auf dem Knie des Fühlerschaftes sitzt ein quergeslcllter Lappen ;

der Zwischenraum zwischen den Dornen glatt.

Jfl. tobicot'ttis.
b) Auf dem Knie des Fühlerschiilles sitzt kein oder ein nach oben und

innen gerichteter kleiner stumpfer Zahn oder Lappen; der

Zwischenraum zwischen den Dornen fein quergerunzelt.

M. acabrinofli».

Alännrheii.

A. Melanotum ohne Dornen und ohne Höcker; Länge des Körpers 8'/i— 10"'"'.

Jfl. ruöitifi.
B. Metanotum mit zwei Dornen oder mit sehr kurzen , breiten oft sehr

stumpfen Zähncben ; Länge des Körpers: 4'/i— ö'/i'""'.

1. Fühlerschaft halb so lang als die Geissei.

a) Slirnfeid glatt, glänzend, oder sehr fein verworren gerunzelt

a. Schienen reichlich mit langen, abstehenden Borstenhaaren besetzt.

JfM. tfiet'inotli».

ß. Schienen sparsam mit kurzen fast anliegenden Haaren besetzt ; Dornen
des Metanotums lang und schmal, Zwischenraum zwischen

denselben quergerunzelt.

Jfl. »'Uffi§»0€l/».
b) Stirnfeld längsgerunzelt.

JtM. »ulvfttoflis.
2. Fühlerschaft viel kürzer als die halbe Geissei.

a) Zweites Geisselglied doppelt so lang als das erste Glied.

JW. tobicomi».
b) Zweites Geisselglied so lang oder nur etwas länger als das erste Glied.

a- Kopf hinler den Augen mit feinen Längsstreifen ; Beine mil langen

meist fast wagrechl abstehenden Borstenhaaren reichlich
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besetzt; Schenkel in der Miltc elw.is verdickt; Länge

des Körpers: ö'/i— 6'/j""''.

M. scahfinotniH

.

ß. Kopf hinler den Augen fast ohne Längsslreifen ; Beine mit massig

langen, nach hinten gerichteten Borstenhaaren sparsam

besetzt; Schenkel in der Mitle kaum verdickt j Länge

des Körpers: V/2—0""".

M. WMyrmicft WMhifta L t r.

Opcnitria : Rubro-brvnnea, flaviae pilosula; antennarum scapiis

basin versus arcuafim flexus; melanotum inerme Long.: 7—8'""'.

Wetninti .• R%ibro-brunnea., flavide pUosuIa, capitis pars anterior

mesonoti ac scvtelH 7uaryo posterior alque segmentorum abdominis pars

posterior nigricantes ; antennarum scapus basin versus arcuatim ßexus
;

metanotnm inerme; alae flavide infnscatae. Long.: lOV»— 12""".

JUffis s Niger., pilosus, antennarum funicuU pars terminalis et ar-

ticulationes pediim brunneae., basis antennarum., anus et tarsi, testacei.,

antennarum scapns brevissimus ; melanotum inerme ; alae infuscatae.

Long. : S'/j— 10""".

Formica rubida L t r. Hist. nat. Fourm. pag. 367; Schilling
Bemerk, über die in Schles. elc. pag. 56.

Myrmica montana Labram u. Imhoff Ins. d. Schweiz 8. Band;

Mayr Beilr. z. Kennt, d. Ameis.

Arbeiter. Röthlichbraun, zuweilen röthlichgelb, der Innenrand der

Oberkiefer schwarz, der Hinterleib, mit Ausnahme des Grundes und der

Aflergegend und manchmal auch die vordere Hälfte der Oberseile des

Kopfes mehr oder weniger braun oder schwärzlich. Der ganze Körper ist

reichlich mit langen, abstehenden, gelblichen Borsienhaaren bekleidet.

Die Oberkiefer sind breit, grob längsgestreift, nahe dem Innenrande

glatt und glänzend, der letztere ist mil vielen kleinen und undeutlichen und

nur vorne mit zwei massig grossen Zähnen bewaß'net. Der Clypeus ist

gewölbt, ungekielt, grob längsgestreift und sehr scharf abgegränzt. Die

Stirnlamellen sind schmal. Der Fühlerschaft ist nahe am Grunde bogenförmig

gekrümmt und reicht bis zum Hinlerrande des Kopfes; die Geissei ist mehr

als um ihre zwei letzten Glieder länger als der Schaft. Das Slirnfeld ist

mit groben Längsstreifen durchzogen zwischen diesen und besonders am

Vorderrande glänzend. Die Stirnrinne ist ziemlich undeutlich. Die Stirn und

der Scheitel sind ziemlich grob längsgestreift.

Das Pronotum ist ziemlich fein längsgestreift, seine Scheibe aber ist

glänzend und glatt; das Mesonotum ist gerunzelt : das grob gestreifte und

gerunzelte Melanotum hat stall der Dornen zwei kleine stumpfe Höcker.
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Die beiden Glieder des Stielchens sind fein g-erunzelt, deren Scheibe
ist glänzend und am hinteren Gliede glatt, an beiden Seiten zieht sich eine
tiefe Längsfurche.

Der Hinterleib ist glänzend und glatt, bloss mit weitläufigen Puncten,
aus welchen die Borstenhaare entspringen.

Weibchen. Rölhlichbraiin, l)isweilen röllilichgeib, der Innenrand der
Oberkiefer, der Hinterrand des ÄIcsonolums und des Scliiidcheiis, und mehr
oder weniger die Oberseile des Kopfes und die obere hinlere Hälfte der
Hinlerleihssegmenle, mit Ausnahme des Hinlerrandes derselben, schwärzlich.

Der ganze Körper ist reichlich mit feinen, gelblichen, abstehenden, langen

Haaren bekleidet.

Der Kopf und dessen Theile verhalten sich so wie beim g. Die

Slirnrinne, welche bis zu den ziemlich kleinen Punctaugen zieht, ist stärker

ausgeprägt als beim §.

Das Pronolum ist längsgestreift, dessen Mitte glatt und glänzend. Das
Mesonolum ist in der Mitte längsgestreift und an beiden Seiten glatt; das

Scbildchen ist glatt und beiderseits der Länge nach gerunzelt. Das Mela-
notum ist fein quergestreift und hat zwei höckerartige, stumpfe Leisten.

Das Stielchen und der Hinterleib sind so wie beim g.
Die Flügel sind gelblichbraun getrübt und 9', j— lo""" lang.

9Iäiiiicbeii. Schwarz, der Inucnrand der Oberkiefer, die Endliälfte

der Fiihlergeissel und die Gelenke der Beine rothbraun, die Wurzel der

Fühler, die Spitze des llinteileibes und die Tarsen bräunlichgelb, der Hin-
terrand der Abdoniinalsegmente meist röthlich durchscheinend. Der ganze
Körper ist reichlich mit langen gelblichen Borstenhaaren bekleidet.

Der Kopf ist wenig breiter als der Thora.\, aber länger als breit. Die

breiten Oberkiefer sind längsgestreift, nahe dem luneniande mit einer

Punclreihe versehen und schwach glänzend, der Inneurand ist vorne mit

grösseren, hinten mit kleinen, nndeullichen Zähnen hewalTnel, Der Clypeus

ist grob längsgestreift, ungekielt und stark gewölbt. Der Fühlerschaft ist

kaum so lang als die zwei ersten Geisselglieder zusammen ; die Geissei

ist fadenförmig, deren erstes Glied ist sehr kurz, das zweite Glied ist fast

so lang als der Schaft und cylindrisch, alle übrigen Glieder sind von der

Form und Länge des zweiten Gliedes. Das Stirnleld ist längs- öfters auch

quergerunzell. Die Slirnrinne zieht sich vom Slirnfelde bis zum mittleren

Punclauge. Die Stirn ist längsgestreift und der Scheitel ist grob längsge-

runzelt. Die Unterseite des Kopfes ist runzlig gestreift.

Das Pronolum ist runzlig gestreift. Das Mesonolum gerunzelt und
vorne quergerunzell; das Schildchen ist fein gerunzelt. Das Melanolum ist

unbewehrt; dessen abschüssige Fläche ist quergestreift.

Das Stielchen ist gerunzelt, die Scheibe der Knoten sehr fein ge-

runzelt und glänzend.

Der Hinterleib ist stark glänzend und glalt.

Bd. V. Abh. 51
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Die Flügel sind bräiinlicli getrübt und etwas kürzer als der ganze

Körper.

Diese Art liebt vorzugsweise gebirgige Gegenden, wo sie über 5000

Fuss üb. d. M. noch vorliommt, obwohl sie auch nicht selten an sandigen

Flussufern in Thäiern gefunden wird, sie leltt unter Steinen und grabt sich

in der Erde einige Gänge aus 5 sie liebt den Saft der Blattläuse und schwärmt

im Hochsommer. Häufig findet man ein einzelnes eierlegendes Weibchen

unter einem Steine in einer kleinen Grube.

In Böhmen bei Kapütz (Kirchner); in Mähren bei Mistek (Schwab)
;

in Oesterreich im Höllenthale und am Schneeberge (Mayr), bei Reichenau

(K II a rj , beim Hübner'schen Durchschlage an der steierischen Gränze

(Mayr), am Oetscher (Mus. Caes. Vienn), an der Traisen und an der

Donau bei Melk (Schleicher), am Jauerling (K e r n e r) ; in Salzburg

bei der Stadt Salzburg (Z w a n z i g e r), am Schalberge (Mus. Caes. Vienn.),

bei Gastein (Mayr); in Tirol beim Bade Bergfall nächst Olang (Mayr),
im Tiersthale (G red 1er), bei Botzen und zwar auf der Gänsalpe, Seiser-

alpe, im Talferbeet und in der Kaiserau (Gr edler); in Kärnthen am Isels-

berge bei Winklern und im Möllthale (Mayr); in Steiermark auf den

Alpen (Mus. Caes. Vienn.), bei Grosslobming (Miklitz); in Ungarn am
Plattensee (Mus. Caes. Vienn.); in Siebenbürgen (Fuss Beitr. z. Ins. F.

Sieb. u. Bielz) bei Freck und bei Kerzeschora (Fuss); in Krain an der

Save bei Laibach und bei Wipbach (Schmidt); in der Lombardie auf dem
Stilfserjoch (Villa). In den Nachbarländern in der Provinz Prensseu bei

Königsberg (Z a d d a c h) ; in Preussiscb-Schlesien in der Nähe des Glazer

Schneeberges (Schilling Bemerk, über die in Schles. etc.) ; in Baiern

(H erri ch- S ch ä f f er) ; in der Schweiz (Bremj, Milde, Imhoff),
bei Zürich (G r ä f f e), am Mont blaue (D h r n), am Monte Rosa (S t i e r 1 i n) ;

in Piemont (Mayr Beitr. z. Kenntn. d. Ameis.)

2. Jflyi-tttecti Ifiet'ittottis N y I.

Opertirint Teslaceo-fentginea, flavide pilosula, caput siipra

abdominisque dorsum medium fnscescentia ,• anfennarum scapus paviuhim

arcvatim flexns ; caput longündinaliter striatim rugulosum ; metanotum

spinis duabvs
;
pelioli nodi svhlaeves. Long. : 4' 2— .5""".

Fetnittfi. Teslaceo-ferrnginea, flavide pilosula^ caput supra, pro-

notum. sculellum abdominisque medium fnscescentia ; antennarum scapus

pauluhim arcuatim flexns : metanotum dentibus duobus latis. Long.

:

6'/. — 7''"«.

]ft ns. Nig7'o-fuscus, nitidus, flavido-pilosulus., mandihulae., anten-

narum funiculi, abdominis apex , articulationes pedum tarsique pnlles-

centes ; area frontalis sublilissime rugulosa ; antennarum scapris dimidio

funiculi:, metanotum dentibus duobus., valde obtusis , minntissimis ; tibiae

pilis longis abstantibus. Long. : .»'/!'''»'.
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Myrmica laevinodis Nyl. Adn. Mon. Form. bor. Eur. pag. 927;
Fürst. Hym. Sind. 1. Heft pag. 64; Sehen ck Beschr.

nass. Aineis. pag. 75; Smilh Ess. Gen. and Spec. Brit. Form,

pag-. 118.

Arbeiter. Rothgelb oder selten bräunlich rolhgelb, die Oberseile des

Kopfes imkI die Mitte des ersten oberen Hinlerleil)ssegmentes braun. Der

ganze Körper ist massig mit langen, absiebenden Borstenhaaren !)eset7,t.

Die Oberkiefer sind liingsgeriinzelt, sparsam lief punclirt, 7~87,äbnig,

die drei vordersten Zähne sind gross und spitz, die hinteren klein. Der glän-

zende Clypeus ist mit starken Längsstreifen durchzogen , er ist ungekielt

und gleichmässig gewölbt. Das Stirnfeld ist stark glänzend und glatt. Die

Stirnlappen sind seitlich sehr wenig erweitert und aufgebogen. Der Fiibler-

schafl ist nahe am Grunde massig bogenförmig gekrümml, doch nicht win-

kelig gebogen, ohne Fortsätze an der Bcugungsstelle. Der übrige ganze

Kopf ist mit starken, erhabenen Längsstreifeu durchzogen; die hintere

Autfengegeud ist mehr oder weniger nelzmaschig, indem die Streifen von

der Ober- und Unterseite des Kopfes zusammentreffen und sich verworren

kreuzen ; die iMaschcn seihst sind meist glatt und glänzend.

Das Pro- und Mesonolum unregelmässig' grob gerunzelt, doch glän-

zend, an den Seiten längsgerunzelt Das mit zwei langen spitzen Dornen

bewalTnete Metanolum ist an der BnsaiHätlie unregelmässig oder quer ge-

runzeil und an der abschüssigen Fläche zwischen den Dornen glatt und stark

glänzend.

Die Knoten des Stielchcns sind sehr fein gerunzelt (dadurch fast

glatt erscheinend) und glänzend.

Der Hinterleib ist kurz eiförmig, glatt und stark glänzend.

Der § dieser Art ist jenem der zwei nächstfolgenden Arten sehr

ähnlich, doch durch sichere Charactere hinläuglich unterschieden.

Weibchen Rothgelh oder bräunlicbroth , der Innenrand der Ober-

kiefer, die Oberseite des Kopfes, der Hinlerrand des Pronolums, eine Makel

an der Flüüdwurzel, der grössle 'fheil des Scliildchens und die Scheibe des

ersten llintej Icibssegmentes braun, öfters schwarzbraun. Der ganze Körper

ist massig mit laugen absiebenden Borstenhaaren bekleidet.

Die einzelnen Theile des Kopfes sind so wie beim § , zu welchen

noch die Piiuctangen kommen.

Das Pronolum ist in der Mitte fein quer-, an den Seilen ziemlich

grob längsgerunzelt. Das Mesonotum ist auf seiner breiten, flachen Schiübe

mit starken, parallelen Längsstreifen und vorne in der Mittellinie oft mit

einer glatten, glänzenden Stelle versehen ; das Schildchen ist längsgestreift.

Das Melanotum ist mit zwei im Vergleiche mit den anderen Arten kurzen

und breiten Dornen, welche am Grunde beiläulig so breit als dieselben

lang sind, bewaffnet: die Basallläche des Melauotnms ist längs- oder quer-

geruuzcll, die abschüssige Fläche zwischen den Dornen glatt und glänzend,

51*
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nur bei starker Vergrösseriing sieht man nahe der Basalfläche sehr feine

Querstreifen.

Die Knoten des Stielchens sind ziemlich fein gerunzelt und glänzend,

an den Seiten öfters mit sciiwachen Längsfurchen versehen.

Die Flügel sind sehr schwach bräunlich getrübt.

Das 5 unterscheidet sich von den nächstverwandten Arten am besten

durch die breiten kurzen Dornen.

Mäuncben. Glänzend, schwarzbraun, die Oberkiefer, die Taster, die

Fühlergeissel, die Basis des Schaftes, die Hinterleibsspitze, die Gelenke der

Beine und die Tarsen gelbbraun. Der ganze Körper ist mit langen Borsten-

haaren ziemlich sparsam, die Beine aber mit langen, absiehenden Borsten-

haaren reichlich bekleidet-

Der Kopf ist etwa so breit als der Thorax oder wenig breiter. Die

Oberkiefer sind fein längsgerunzelt, und siebenzähnig. Der Clypeus ist ge-

wölbt, nngekielt, ziemlich fein gerunzelt. Das Stirnfeld ist entweder glatt

und glänzend oder sehr fein und seicht gerunzelt. Der Fühlerschaft, welcher

den Hinterrand des Kopfes überragt, ist ungefähr halb so lang als die

Geissei ; das erste Geisselglied ist kurz und am Ende etwas verdickt , das

zweite bis siebente Glied ist länger als das erste und cylindrisch, das achte

bis eilfte ist noch etwas grösser, das Endglied ist etwas kürzer als die

zwei vorletzten Glieder zusammen. Die Stirn ist fein und undeutlich runzlig

längsgestreift, der Scheitel ist gröber längsgestreift. Die Augengegend, die

Wangen und die Kehle verworren gerunzelt.

Das sehr kurze Pronotum ist sehr fein lederartig gerunzelt, scheinbar

glatt. Das Mesonotum ist glalt und nur seitlich fein gerunzelt ; das Schild-

chen ist vorne glatt, hinten schwach gerunzelt. Das Metanotum ist mit zwei

sehr stumpfen und se!ir kurzen Zähnen bewaffnet , dessen Basalfläche und

die Seitenflächen gestreift, die abschüssige Fläche zwischen den Zähnen

glatt und stark glänzend.

Die Knoten des Stielcheus sind ziemlich glatt, ebenso ist auch der

Hinterleib glatt und stark glänzend.

Die Flügel sind sehr schwach bräunlich getrübt.

Das c^ ist sehr schwierig von jenem der Myrm. ruginodis zu unter-

scheiden, indem die Behaarung der Beine Jillcin die c? dieser beiden Arten

unterscheidet, obwohl die § und ^ hinreichend characterisirt sind.

Die L a t rei 1 1 e'sche Formica rubra ist zweifelsohne ein Collectiv-

name für alle jene Myrmica-krlen , welche Dr. Nyl ander beschrieben

hat und welche wirklich zu dieser Gattung geiiören, und ich finde es höchst

sonderbar, dass Herr Curtis in seiner Abhandlung: "On the Genus Myr-

mica and other indigenous Artsti in der Transact. of the Linn. Soc. of

London Vol. XXI. die Myrmica scabrinodis Nyl. für die L a treil 1 e'sche

Myrmica rubra hält, indem es durchaus nicht zu entziffern ist, welche Art

Latreille zur Beschreibung vor sich halte.
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Diese Arl findet sich fast überall, wo überhaupt Ameisen vorkommen,

sie baut keine Hügel, sondern minirl Giinge und Höhlungen in der Erde

unter Steinen oder Moos oder unbedeckt, obwohl sie auch in alten Biiumen

und in Mauern öfters gefunden wird; sie schwärmt im Hochsommer. Nach

Professor Schenck lebt bei ihr und den verwandten Arten Lomechusa.

3. Myrtnicti rttgwtoatt N y I.

Operarin: Testaceo-ferruginea ^ flavide pUosula , caput supra

abdominisqne dorsiim in media fuscescentia ; antennarum scapus subgeni-

culafim flexits ; caput post arrnm frontalem suhtililer et dense longitiidi-

naliler, ad oculos forlins reticulalim rugulosum; metanotum spinis

duabus
;
pelioli nodi subliliter rugulosi. Long. : 3'/i

—

4',»""".

Femintt : Teslaceo-ferniginea, flavide pilosula, caput supra, pro-

noli et scutelli margo posterior, mesonoti latera atque abdomen fusces-

centia : an'ennarum scapus subgeniculatim flexus : caput post aream fron-

talem subtililer et dense longitudinaliter . «rf oculos forlius reticulatim

rugulosum ; metanotum spinis duabus
;
pelioli nodi rugulosi j alae abasi ad

medium fuscescenles Long.: 5'/i—6%""".

I9Mtia : Kigro-fusciis, nitidus, flavide pilosulus , mandibulae , anten-

narum fnniculi ac abdominis apex, articulaliones pedum tarsique palles-

centes; antennarum scapus longitudine quadrantis funiculi ; articulus

primus funiculi secundo paulo longior
;
pedes pilis paululum abstanlibus,

femora in media vix incrassata ; alae a basi ad medium infuscatae.

Long.: V/i—^'A""".

Myrmica rugulosa N y I. Add. alt. adn. mon. Form. bor. Eur. pag. 32.

Myrmica clandeslina Forst. Hym. Stud. 1. H. p. 63 ; Schenck
Beseht-, niiss. Ameis. pag. 84.

Arbeiter. Rolhgelb, selten bräunlich rothgelb, die Mitte der Ober-

seile des Hinterleibes, öfters der ganze Hinterleib mit Ausnahme der vor-

deren Hälfte des ersten Segmentes und die Oberseile des Kopfes mehr

oder weniger braun. Der ganze Körper ist sparsam mit langen abstehenden

Borstenhaaren besetzt.

Die Oberkiefer und der Clypeus sind so wie bei der vorigen Art.

Das Stirnfeld ist entweder glatt und bloss am hinteren Rande ragen die

Längsstreifen der Stirn in dasselbe hinein, oder es ist das ganze Slirufeld

längsgestreift. Die Stirnlappcn sind seitlich wenig erweitert und aufgebogen.

Der Fühlerschaft, welcher fast bis zum Hinterrande des Kopfes reicht, ist

nahe am Grunde stark bogenförmig, fast winkelig gekrümmt. Die Slirn ist

dichter und feiner als bei der vorigen Art längsgestreift. Die Augengegend

des Kopfes grob nelzaderig, die Maschen aber nicht wie bei M. laevinodis

glatt, sondern fein granulirt-gernnzelt.

Das Pro- und Mesonotum ist grob unregelmässig gerunzelt; das Me-

tanotum mit zwei langen, spitzen Dornen bewehrt , die Basalfläche grob
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läiigsninzlig, die abschüssige Fläche zwischen den Dornen glalt und glän-

zend. Die Seiten des Thorax sind längsgeninzelt.

Die Knoten des Stielchens sind fein gerunzelt und mit einigen

Längsfurchen versehen.

Der Hinterleib ist glatt, glänzend und nur sehr zerstreut punctirt.

Weibchen. Rolhgelb oder braunrolh, der Innenrand der Oberkiefer,

die Oberseile des Kopfes, der Hinterrand desPronolums und des Schildchens,

die Seiten des Mesonolums (manchmal aber auch das ganze Pro- und Meso-

nolum und Schildchen) und der Hinterleib braun oder schwärzlich. Der ganze

Körper ist ziemlich reichlich mit langen abstehenden Borstenhaaren besetzt.

Der Kopf gleicht jenem des $, die drei Punclaugen des V abgerechnet.

Das Pronotum ist grob gerunzelt; das Mesonolum und das Schildchen

grob längsgestreift. Das Metanolum ist mit zwei langen , spitzen Dornen

versehen und zwischen denselben ist die abschüssige Fläche glatt und glän-

zend. Die Seiten des Thorax sind grob längsgestreift.

Die Knoten des Stielchens sind gerunzelt.

Der Hinterleib ist glatt und glänzend.

Die Flügel sind vom Grunde bis zur Mitte bräunlich getrübt.

BtäDticheu. Schwarzbraun, glänzend, die Oberkiefer, die beiden

Enden des Fühlerschaftes, das erste Geisseiglied, die Endbäifle der Geissei

(oft auch die ganze Geissei), die Spitze des Hinterleibes, die Gelenke der

Beine und die Tarsen bräunlichgelb. Der ganze Körper ist ziemlich sparsam

mit langen, feinen Borstenhaaren bekleidet.

Die Oberkiefer sind sehr fein gerunzelt und vier- bis fünfzähnig. Der

Clypeus ist fein und unregelmässig gerunzelt. Die Stirnlappen sind sehr

schmal und massig aufgebogen. Der Fühlerschaft ist nur so lang als die

drei ersten Geisseiglieder zusammen; das erste Geisselglied ist sehr kurz,

das zweite fast um die Hälfte länger als das erste und dünner, das dritte

bis achte um Weniges kürzer als das ZM'eite, das neunte bis eilfte dicker

und unbedeutend länger als die vorigen, das Endglied fast so lang als die

zwei vorletzten Glieder zusammen. Das Stirnfeld, die Stirne und der

Scheitel sind fein gerunzelt. Die Stirnriune reicht bis zum mittleren

Punctauge.

Der Thorax ist gerunzelt, bloss der vordere Theil des Mesouotums

und die abschüssige Fläche des Metanotums sind glatt und stark glänzend.

Das Metanotum ist mit zwei stumpfen, breiten Zähnchen bewehrt.

Die Knoten des Stielchens sind fein gerunzelt, bloss die Scheibe des

zweiten Knotens ist so wie der Hinterleib glatt und stark glänzend.

Die Beine sind mit feinen , im Vergleiche zu jenen des (S der M.

scabrinodis , mit welchen das <S dieser Art die meiste Aehnlichkeit hat,

ziemlich kurzen, nach hinten gelichteten Borstenhaaren besetzt.

Die Flügel sind vom Grunde bis zur Mitte bräunlich getrübt.
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Diiroh die Ziisondiiii» eines Orig-inalexemplars von Herrn Dr. N y-

lander erlangte idi die Gewissheif, diiss die Myrmica riigulosa Nyl. mit

der Myrmica clandeslina Forst, synonym sei.

Diese seltene Art findet sich unter Steinen in der Erde, in welcher

sie in nicht zahlreicher Gesellschaft Gänge ausgräbt ; sie schwärmt im

Hochsommer.

In Mähren bei Mistek (Schwab); in Galizien Lei Lemberg (W I a-

stirios); in Oesterreich in Wien in meinem Garten, in Auen bei Mautern,

bei Hohenstein, beim Hiibner'schen Durchschlage und im Preinthale bei

Reichenau (Mayr): in Tirol bei Bolzen (G red 1er). In den Nachbar-

ländern bisher bloss in Bheinpreussen bei Crefeld (Förster) und in

Nassau bei Weilburg (Schenck).

M. Jflyrtnieti ruffinotli» Nyl.

Oi*e»'fit'i0i : Teslaceo-ferriKjinea
.,

flavide pilosula, capnt supra

nhdominisqve dorsiim in medio fitscescenlia : anlennarum scapus panlulutn

nrciialini ße.nis : area frontalis laeris , nitida : tapiit longilndinaliler

siriatini riigulosinu : metanolum spinis duabtis longis : peliuli nodi riigosi.

Lonf). : .=>— 5'/j""".

Fe»»%iini : Teslaceo-ferruijinea , flaride pilosnla , capul supra,

srulelli tnargo posterior alque abdominis dorsiim in media fuscescentia
;

anlennarum scapns paulnlum arcualim flexiis\ area frontalis laevis,

nitida : caput longitudinaliler strialim rugulosum ; metanolum spinis duabus

longis. Long.: 6'/a— *""".

IfMitst ISigro-fnsciis, nitidus, flaride pilosulns, mandiltulae, anlen-

narum funiculus, abdominis apex . articulaliones peduni ac tarsi palles-

centes : antennarum scapus dimidio funicnli : area frontalis subtilissime

rngnlosa : metanolum dentibns duobus ralde obtusis ; tibiae pilis brecibus

fere adpressis. Long.: 5%— 6"'"'.

Myrmica ruginodis Nyl. Adii. mon. Form. bor. Für. pag. 989;

Forst. Ilym. Stud. 1. H. pag. 06; Schenck Beschr. nass.

.Ameis. pag. 7"; Smith Ess. Gen. and Spec. Brit. Form,

pag. II«.

Myrmica vagans Curlis Gen. Mynn. pag. 213.

Arbeiter. Dieser ist jenem der Myrmica laevinodis sehr ähnlich und

unlerschcidet sich bloss durch folgende Merkmale von lelzlerer .\rt : Die

Länge dos Körpers ist etwas bedeutender, der Thorax ist etwas grtiber ge-

runzelt, die Dornen des Metanotums sind etwas länger, die abschüssige

Fläche des Melanolums zwischen den Dornen ist besonders an der vorderen

Hallte (|uergerunzelt. Von der Myrm. sulcinodis unterscheidet er sich leicht

durch das glatte Slirnfeld, von der Myrm. scabrinodis und lobicornis durch

den Fühlerschaff, andere Charactere nicht gerechnet.
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Weibchen. Dieses unterscheidet sich von dem ? der Myrm. laeri-

nodis bloss durch den etwas gröber gerunzelten Thorax, durch die langen

schmalen Dornen des Metanotums, die zwischen den Dornen quergerunzelte

ahschüssige Fläche und durch die gerunzelten Knoten des Stielchens. Von
den übrigen Arten unterscheidet es sich so wie der 5.

Männchen. Dieses ist von dem cf der M. laevinodis sehr schwierig

zu unterscheiden, indem sich bloss ein einziges Merkmal aul'finden lässt, ob-

wohl sich die beiden anderen Geschlechter hinlänglich unterscheiden. Es

sind nämlich die Schienen dieser Art mit etwas kürzeren und fast an-

liegenden Borstenhaaren sparsamer besetzt als es bei M. laerinodis der Fall

ist. Von den übrigen ähnlichen .Arten unterscheidet es sich leicht durch den

langen Fühlerschaft und von M. sulcinodis durch das sehr fein verworren

gerunzelte, nicht länj^sgestreifte Stirnfeld.

Diese Art findet sich so wie M. laevinodis überall häufig, insbesondere

nnter Steinen, wie überhaupt die Arten der Gattung Myrmica gerne unter

Steinen leben ; sie schwärmt im Hochsommer.

S. JfJFyrtntcn swicinatMia Nyl.

OpeVfit'itt : Sordide rubida., Caput supra, mandibuUs antennisque

exceptis^ atque abdomen ftisco-nigra ,• Caput, tborax et petiohts longitudi-

naliter slriaiim profunde exarata ,• area frontalis striata ; antennarum

scapus ad basin subgeniculatim flexus ; metanotum spinis duabus longis.

Long : 5'/>— 6""».

Fonittn. Sordide rtibida , mandibulae , antennae atque pedes

ocliracei^ caput, pronolnm, pars posterior niesonoli, scuteUum^ lalera tho-

racis partim ac abdomen fusco-nigra; capiit^ tliorax et petiolus longitudi-

nali'er striatim profunde exarata ; area frontalis striata ; antennarum

scapus ad basin subgeniculatim flexus 5 metanotum spinis duabus longis.

Long. : 6 V» — 7""'.

JFÄfis. Nigro - fuscus , mandibulae., antennae, abdominis apex ac

pedes pallescentes ,• antennarum scapus dimido funiculi ; area frontalis

longitudinaliter striata ; metanotum dentibus duobus obtusissimis. Long.

:

5'/. — 6""«.

Myrmica sulcinodis Nyl. Adn. Mon. Form. bor. Eur. pag. 934;

Smith Ess. Gen. and Spec. ßril. Form. pag. 119.

Myrmica perelegans C u r t i s. Gen. Myrm. pag. '<!14.

Arbeiter: Schmutzig roth oder bräunlichrolh , die Oberseite des

Kopfes mit Ausnahme der Oberkiefer und Fühler, und der Hinterleib braun-

schwarz. Der ganze Körper ist mit abstehenden, langen Borstenhaaren massig

bekleidet.

Die Oberkiefer sind dicht und grob längsgestreift, sieben- bis acht-

zähnig, die vordersten Zähne gross und spitz. Der Clypeus, die Stirn und
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der Sclieitel mit groben Lnngsslreifen durchzogen. Das Slirnfeld ist etwas

weniger grob längsseslreill. Der Fühlerschaft isl nahe am Grunde stark

bogenförmig, fast winkelig gekrümmt. Die Seitengegend des Kopfes ist

netzmaschig^ die Masclicn selbst aber sind glall und stark glänzend.

Der Thorax ist sehr grob runzlig längsgel'urclit , das iMelanolum ist mit

zwei langen, spitzen Dornen bewallnet, zwischen diesen ist die abschüssige

Flache glatt und glänzend.

Die Knoten des Stielcheos sind sehr grob runzlig längsgefurcht.

Der Hinterleib ist glatt und stark glänzend.

Weibchen. Schmutzig rolh oder bräunlichrolh, die Oberkiefer, Füh-
ler und Beine bräunlichgelb, der Kopf, mehr oder weniger das Pronolum,

die hintere Hälfte des Mesonotums, das Schildchen, theilweise die Seiten

des Thorax und der Hinterleib braunschwarz. Der ganze Körper ist müssig

mit langen, Eicmlich feinen, abstehenden Borslenharen besetzt.

Der Kopf verhält sich so wie beim J*.

Der Thorax ist sehr grob runzlig längsgefurcht. Das Bletanolum ist mit

8wei langen, spitzen Dornen bewalfnet, zwischen diesen ist die abschüssige

Fläche glatt und stark glänzend.

Die Knoten des Sticlchens sind sehr grob runzlig lüugsgefurcht.

Der Hinterleib isl iilalt und glänzend-

Die Flügel sind fast wasserliell.

Mäiiiifbeii. Schwarzbraun, die Oberkiefer, die Fühler, die Ilinler-

leibsspilze, die Gelenke der Beine, die Schienen und Tarsen bräunlichgelb,

die Schenkel braun. Der ganze Körper ist mit langen, abstehenden Borsten-

haaren ma.ssig besetzt

Die Oberkiefer sind ziemlich fein längsgerunzelt, sparsam grob pnnc-

lirt und mit fünf stumpfen Zähnen versehen. Der Clypeus, das Stirnfeld, die

Stirn und der Scheitel sind mit massig feinen Längsstreifen durchzogen. Die

Fühlerschaft, welcher zurückgelegt bis zum Hinlerrantle des Kopfes reicht,

ist etwa halb so lang als die Geissei , das erste Glied ist ziemlich kurz, das

zweite länger als das erste, aber nicht doppelt so lang, das drille bis sie-

bente ist etwa so lang als das erste, das achte und eilfte etwas länger und

dicker als die vorigen, das Endglied um die Hälfte länger als das vor-

letzte Glied.

Der Thorax isl ziemlich fein längsgerunzelt, nur die aiischüssige Fläche

des Melanolunis und Iheilweise das Mesonotum sind glatt und stark glänzend.

Das Melanotum hat zwei höckerartige, sehr slumpfe, kleine Zähne.

Die Knoten des Slielchens sind fein längsgerunzell, die Scheibe des

zweiten Knotens isl glall.

Der Hinterleib isl glatt und glänzend.

Die Flügel sind schwach bräunlich gelrübt.

Diese seltene Art findet sich in den österreichischen Staaten unter

Steinen in subalpinen oder wenigstens gebirgigen Gegenden, wo sie im

Monate August schwärmt,

Bd. V. Abb. 53
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In Oesterreicli bei Falirafeld nächst Poüenstein, im Höllentliale, am
Hengstberge beim Schneeberge, am Scbneeberge und am Semmering(M ayr);

in Salzburg bei Gastein (M a y r) ; in Tirol in Vintschgau (Förster); in

Steiermark auf der Raxalpe (Mayr); in Krain auf der Alpe Veiki planina

bei Stein (Schmidt). In den Nachbarlandern in der Schweiz am Monte

Rosa (S t i er li n).

«. Wlya'micu sctihrinotlis N y 1.

Opct'ttt'in •• Testaceo-ferruginea^ caput supra abdominisque dor-

sum in media fuscescenlia ; lamina frontalis aurito-dilatala ; anlennarum

scapiis geniculalim flexus, genu saepissime lobo mit denfe obtuso erecto
;

Caput longiludinaliter striatlm rngnlosum ; metanotum spinis duabus et

parte declivi subtiliter rugulosa\ petioli nodi rugosi. Long.: S'/i — 5"*"'.

Fentinn. Teslaceo-ferruginea, caput supra, mesonoti maculae tres

et abdoniinis dorsum in medio, saepe mesonolum, scutellum et mesosternum

fuscescenlia; lamina frontalis aurito-dilatafa; antennarum scapus geni-

culalim flexus, genu saepissime lobo aut dente obtuso, erecto ; caput lon-

giludinaliter striatum rngnlosum ,• metano'um spinis duabus et parte declivi

suliliter rugulosa; petioli nodi rugosi. Long.: 5'/a — e'/i""".

WMns. Nigro - fuscus, mandibulae, scapi, funiculi alque abdominis

apices, articulationes pedum atque tarsi pallescentes; antennarum scapus

longitiidine quadrantis funiculi, hujus articulus 2 primo patilo longior
;

pedes pilis abstantibus, femora in medio incrassata. Long.: 5 Vi — 6"'"'.

Myrmica scabrinodis N y 1. Adn. Mon. Form. bor. Eur. pag. 93<i

;

Forst. Hym. Stud. 1. H. pag. 67; Schenck Beschr. nass.

Ameis. pag 78,- Smith Ess. Gen. and Spec. Brit. Form,

pag. 11.5.

Myrmica rubra Curt. Gen. Myrm. pag. 2!3.

Arbeiter: Röthlicligelh, seilen bräunlich rothgelb, die Oberseile des

Kopfes und die Mitte der Oberseite des Hinterleibes braun, öfters ist die

Oberseife des Kopfes so wie der Thorax röthlichgelb. Der ganze Körper ist

massig mit langen, abstehenden Borstenhaaren bekleidet.

Die Oberkiefer sind längsgerunzell, weitläufig grob punclirt, meist

achtzähnig. Der Clypeus, die Stirn und der Scheitel sind mit Längsstreifen

nicht dicht durchzogen. Das Slirnfeld ist meist glatt und glänzend, öfters

findet man aber Streifen von der Stirn in dasselbe ragen, selten ist es seiner

ganzen Länge nach mit Längsstreifen durchzogen. Die Stirnlappen sind fast

ohrförmig erweitert und aufgebogen. Der Fühlerschaft ist nahe am Grunde

fast rechtwinklig gekriinimt, an der knieförmigen Biegung sitzt meist ein

sehr stumpfer, nach aufwärts gerichteter Zahn oder ein nach innen und auf-

wärts gerichteter, kleiner Lappen. Die Seilen des Kopfes sind netzaderig

und die Maschen sind fflalt und glänzend.
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Der Thorax ist sehr grob liingsgerunzelt ; das Metanottim ist zwischen

den langen Dornen mit mehreren queren Hunzeln versehen.

Die Knoten des Stielchens sind grob gerunzeil , meist mit einigen

starken Längsfurchen an den Seiten.

Der Hinterleib ist glalt und glänzend.

Weibchen. Rolhlichgeib , seilen braunlich rothgelb, der Innenrand

der Oberkiefer, der grossle Theil der Oberseite des Kopfes , drei Flecken

am Mesonotum, der Hiiilerrand des Schildchens (öfters das ganze Mesoiiotum

und Sciiildchen), das Mesoslernuni und die Mille der Oberseile des llinler-

leibes (manchmal der ganze Hinlcrlcih) bnuin. Der ganze Körper ist mit

langen, gelbliciien Borstenhaaren massig besetzt.

Der Kopf verhält sich so wie beim §.

Das Pronolum ist grob gerunzelt; das Mcsouotum ist grob längsge-

streift, ebenso die Seilen des Thorax. Das Melanolum ist mit zwei langen,

spitzen Dornen bewehrt und zwischen denselben schwach quergerunzell.

Die Knolcn des Stielchens sind grob gerunzelt.

Der Hinlerleib ist glatt und glänzend.

Die Flügel sind bis zur Mille bräunlich getrübt.

Manuellen. Glänzend, schwarzbraun, die 01)erkiefer (manchmal nur

der Iiinenrand derselben), das Geisselendc des Fülilerscliafles, die Spilze der

Geissei und des Hinlerleibes, die Gelenke der Beine und die Tarsen bräun-

lichgelb. Der ganze Körper ist mit langen, abslehen<len Borsienhaaren versehen.

Der Kopf ist so wie bei Myrm. rugulosa, es ist aber die Seilengegend

des Kopfes hinler den Augen mit feinen Längsslreifen durchzogen, während

diese bei M. rvgulosa fast fehlen.

Der Thorax, das Slielchen riud der Hinlerleib sind so wie bei M. ru-

gulosa, aber die Beine sind mit langen, meist fast wagrechl absiehenden

Borstenhaaren reiciiüch besetzt, und die Schenkel sind in der Mitte, obwohl

wenig, verdickl. F^benso ist auch ein Unlerscliied in der Länge des Körpers.

Diese .\rt findet sich häufig unter denselben Verhältnissen wie die

Myrm. laevitiodis und nigiiiodis; ebenso ist auch ihre Schwärmzeit die-

selbe *).

^) In Siebolii's „Beilr. zur Faun. d. wirbell. Th. U. Pr. Preiis.s.'" ist eine

Myrmica rugosa Koch und M. nulaiiocepfiala Kuch angeführt. Indem ich

wegen NHiliiäss'gkeit beschuldigt werden konnte , diese beiden Arten nicht

citirt zu haben, so erwähne ich, dasü Herr Professor S i e bol d nicht bloss

die Gefälligkeit hatte, mir zu beriihten, dass diese zwei Arten nur in litteris

bekannt sind, sondern er sandte mir auch die Koch'sclien Originalexemplare,

woraus ii h ersah, dass Herr Koch die Mynnica laeeinodis und scahrinodis

als M. rugosa Koch und die M. acervoruin N yl. als M.melanucepliala Koch
deltruiinirte.

52
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7. WKfßirnticn tobicofnis N y 1.

Operarin : Sordide rubida, capul supra et abdomen fusco-nigra

;

antennarum scapus geniculaliin (lexus^ getiu lobo transversa ;
caput longi-

tudinalüer strialim rugulosum ; metanotum spiais duabus et parte declivi

laevi; petioli nodi rugosi. Long. : 5 — ö"'"'.

Fetninn. Sordide rubida, caput supra, mesonotum partim, scntelli

margo posterior, mesosternum et abdominis dorsum nigro-fusca ; anten-

narum scapus geniculatim ßexus, genu lobo transversa ; caput longitudi-

naliter striatim rugulosum ; metanotum spinis duabus et parte declivi laevi

;

petioli nodi rugosi. Long. : 5 — 6""".

Mfas. Nigro-fuscus, mandibulae, apices scapi, funiculi atqtie abdo-

minis, articulationes pedum ac tarsi pallescentes ,• antennarum scapus lon-

gitudine quadrantis funiculi, htijus articulus S. primo paulo longior; pedes

pilis paululum abstuntibus
,

femora in media vix incrassata. Long.

:

6 — 6 Vi"™.

Myrmica lobicornis Nyl. Adn. mon. Form. bor. Eur. pag-. 033 und

Add. alt. pag. 31; Forst. Hym. Sind. l. H. pag-. 69 ; Sehen ck

Beschr. nass. Ameis. pag. 82.

Arbeiter: Schmutzig hraunroth, die Beine lichter, die Oberseite des

Kopfes und der Hinterleib braunschwarz oder röthlich schwarzbraun. Der

ganze Körper ist massig mit langen, abstehenden Borstenhaaren besetzt.

Der Kopf ist so wie bei M. scabrinodis, doch sind die Stirnlappen

viel weniger erweitert, auf dem Knie des Fiihlerschaftes (indem dieser so

wie bei der vorigen Art winkelig gebogen ist) sitzt ein quer stehender fast

halbkreisförmiger Lappen, und das Slirnfeld ist stets scharf längsgestreift.

Der Thorax ist ebenfalls sowie bei der vorigen Art, aber die abschüs-

sige Fläche zwischen den langen Dornen ist ganz glatt und stark glänzend.

Die Knoten sind grob gerunzelt und längsgefurcht.

Der Hinterleib ist glatt und glänzend.

Weibchen. Schmutzig hraunroth, der Innenrand der Oberkiefer, die

Oberseite des Kopfes, der Uinterrand des Pronofums, zwei längliche Flecke

an den Seiten des Mesonolums, (oft auch ein Fleck vorne in der Mitte des-

selben oder das ganze Mesonotum), die hintere Hälfte des Schildchens, das

Mesosternum und die Oberseite des Hinterleibes mit Ausnahme des Grundes

und der Spitze schwarzbraun. Der ganze Körper ist massig mit langen ab-

stehenden Borstenhaaren besetzt.

Der Kopf ist so wie beim ^.

Der Thorax so wie beim ^ der vorigen Art, nur mit dem Unter-

schiede, dass die Dornen etwas kürzer aber nicht breiter sind , und dass
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die abschüssige Fläche zwischen den Dornen so wie beim 5 vollkommen

glatt und stark gliinzend ist.

Die Knoten des Stielchens, der Hinterleib und die Flügel sind wie

bei der vorigen Art.

Mjiiiiiclieii. Dieses unterscheidet sich von dem der vorigen Art bloss

durch wenige Merkmale. Das zweite Geisseiglied ist doppelt so lang als

das erste Glied, die Schenkel sind in der iMille kaum verdickt und die Beine

sind sparsamer mit nach hinten gerichteten und kürzeren Borstenhaaren

bekleidet.

Diese seltene Art lebt so wie die vorgenannten Arten dieser Gattung

unter Steinen in der Erde, und schwärmt im Hochsommer.

In Böhmen bei Kaplitz (Kirchner); in Oesterreich bei Wien am
Laaerberge und am Leopoldsberge, bei Fahraleld nächst Pottenslein , bei

Ober-Bergern nächst Mautern (M a y r) ; am Janerling bei Melk (Kern er);

in Krain (Schmidt); in der Lomhardie bei Leffe (Strobel). In den

Nachbarländern in der Provinz Preussen bei Königsberg (E 1 d i 1 1 und

Schiefferdecker); in Rlieinpreiissen bei Aachen (Förster); in

Nassau (Schenck); in Baiern bei Regensburg(H e r r i c h - S ch ä f fe r) *).

2. Formicoxenus Mayr n. g.

Fonnica und itvo? Gast.

Arbeiter. Der glatte, glänzende Kopf ist länglich viereckig mit stark

abgerundeten Ecken, länger als breit und breiler als der Tliora.x. Die Ober-

kiefer sind am Ende uiclit viel breiter als am Grunde , deren Innenrand ist

*) In den Nachbartitnaten kommen noch fulgeiiile Mgrmiciden vor, wiiclie unter

Ueiu Cullectivgattung.snanuMi Myrmica lieschrieben wurden:

Jlyrmica leontna Los. Form. Piem. pag. 33S.

Los a na hrsclireilit dnn Arbeiter dieser Art folgeiidernia.sseii :

„Hiifa, riiqosa ; tiwrace voiUinuii , arcuuto; »piiii» äiivlnis brevinsimis

posticis ; ahJoiniiie ovulu deitvesso, po.stice nigrof'asciato Long. : lim"".''

„AI primo anpelto quesla fonnica raDSuniinlia alla rubra , o aW iiiiifa-

sciata. cume alla liiberuxa <li Lulreille ; ma ben conxiäerata essa ätiferince da

quelle in oyni sua parle, cume nellu sua lunyhezza. Quesla ha il capo »ub-

iiuadralo, depresso, po.fleriormente quasi retlo. Le sue mandihole trifiune, piut-

losUt esili. bianco-gialloynole, col margine inlernu retlo , leggermente denlicu-

Uilo; il labbro superiore i ooato, un po' salienle; dai due lau siiperii,ri escono

le anlenne , üiferiormeule di color liunalo, un po' pik chiaro che quella del

capo, e supe- iormenle piit sbiadato ancora ; la fronle e depressa, zigrinata, con

H/m liere caeitä centrale: gli occhi rosso-nerastri sono lalerali , di inazzana

grandezza, a mezzo il capo collocati. II loruce eguaglia in lurghezza di capo
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mit Zähnen besetzt. Die Unterkieferlaslei' sind viergliedrig. Die Lippentaster

sind dreigliederig (scheinbar zweig'liedrig'), deren erstes Glied ist lang und

dünn, das zweite und dritte sind nicht lang aber breit und können bei

esso e arcato, continuo del dorso , direi, ciicuHato ; lo scudello obliquamente

troiicato e la wetä de' stioi lati di una hrevixsima spiiia armato. I piedi, piut-

tosto brevi e tneno lionati, hanno i tarsi biancastro-lionati. II picciuolo ven-

trale ha due nodi pressoche uguali, torulosi, di cui il primo piu piccolo , e al

picciuolo sovrapposto-, il secondo pih gründe con circonda. Vabdome e ovato

depre.sso, come il capo colorato e zigrinato, im po' piü largo del torace ; e

pik gründe di quella della rubra e delt unifasciata, e posteriormente da una

fascia trasversale nera maccfiiato, e di corti peli guarnito.^

riEssa abita sitlle alpi , e la trovai in agosto su quelle di Valdieri, er-

rante fra le Form, ligniperda attorno a faggi soleggiati ; la sua lunghezza solo,

molto piü gründe delle altre formiche binodi, batterebbe per doverla separare

daogni altrasua congenere, tanto pih perche ossanon ha pungiglione offensivo.'*

lUyrtntca trinodia Los. Form. Pieni. pag. 327.

Ijosana sagt von dieser merkwüriligen Ameise:

Operaria: „Castaneo brunnea, nitida; nodis pedicellaribus tribus

;

scutello quadrispinoso. Long. : 3»"«."

„Essa e pubescente, col capo ovato acuminato^ liscio, di color castagno-

nerastro, lucente, della grandezza delf abdome. Le mandibole trigone, dilatate,

internamente falcate
.,

flavo-fulvescenti , lievemente punteggiate, striate, pube-

scenti. Le antenne, inserite presso al labbro che e breve, bruno sotto al cu-

bito, fulvescenti al di sopra, hanno il primo nodo assai gründe e lungo, quindi

quelle di mezzo piccoli, eguali, con i tre Ultimi sempre piu crescenti, onde

esse riescono subclavate. Gli occhi , laterali, sono rup, piuttosto piccoli. II

torace piü stretto del capo, ohovato, bruno^ lucido, va posteriormente decre-

scendo in un lobo, minore giallastro, in fine obliquamente troncato ; nel di lui

scudello vi sono quuttro spine pih o meno apparenti, ma le posteriori sono piü

tenui. II picciuolo ventrale e lungo^ con tre nodi, di cui il primo, minore, e

formato da due tubercoli sublateraU, il secondo, medio, e subsquamiforme, ed

il terzo, pih gründe, toruloso. I piedi hanno i femori e le tibie brunastre nel

mezzo dilatate ; le articolazioni ed i tarsi pallido-fulvescenti ; Vabdome ovato

un po' depresso, della larghezza del capo e castagno-bruno, lucido ; esso varia

talvolta di colore, come il rimanente del corpo.'^

.„Abita rte' giardini, ove fa monticelli di terra: essa, come dissi, varia

fucilmente di colore, onde ve ne ha di quelle che sono pallido-fulvescenti, con

Vabdome posteriormente nero-lucido, ed ora biancastro-lioido , vario ; altre

hanno il torace, ed i piedi solamente , pallido-fulvescente, con Vabdome tutto

nerastro, lucido, mentre il torace ed i piedi sono sempre meno lucidi.'^

jilyrtnica patftda N y 1. Aild. alt. pag. 42,

Dr. Nyl ander beschreibt den Arbeiter dieser Art folgendermasseii

:

n'J'ota pallide testacea, laevis, nitida, sparse pilosa, metathorace mutico,

pedibus decumbenti-pitosulis , longiludine corporis 4mm. E Messina a Cel.
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flüchliger Untersuchung für ein einziges Glied gehalten werden. Die Ober-
lippe ist vorne abgerundet und in der Mitte des Vorderrandes schwach
ausgebuchtet.

Zelter. Satig similis M. laevinodi, sed pallidior, paulo minor, glahra, margini-
hus laminae frontalis stipra radices antennarum minus expticatis , oculis mi-
noribus alris, metalhorace mntico. Area frontalis indistincta. Antennarum arti-
culi 4 Ultimi majores. Xodus petioluris anterior declivitate antira nuda duplo
longiorequam postica, infra ant.ce dentis rel protuberantiae nutlum vestigium.'^

iflyrmica .UtnM Forst.

Operariat Ferruginea, nbdominis doraum in media fusco-nigrum Ca-
put sHbtiliter reticulatim et thorax fortius rugosa ; area frontalis angusla,
laevis; oculi minutissimi

; metanotum dentibus duot,us acutis , minutis; petioli
segmentum primum etongalum

, rugosum
, et sevundum globiforme, sublaeve.

Long. : 3 /,">'«.

FemSna : Ferruginea, Caput supra, mesonotum atque abdominis dorsum
fuscescentia

. abdominis pars inferior ferrugineo-testacea ; caput subtiliter re-
ticulatim et thorax fortius long.tudinatiter rugosa; area frontalis angusta,
laei-is; oculi mediocri; metanotum spinis duahus brecibus acutis; petioli seg-
mentum primum etongatum, rugo.sum et secundum globiforme, longitudinaliter
rugosum ; alae infuscatae. Long. : ^mm.

Myrmica Minkii Forst. Hyra. .StuU. 1 . H. pag. ß3; Sehen ck Besclir.
na.-i». Anieis. pag. 142.

.Irbeiter. Hostrotli, die Oherseite des HinterUII.es mit Ausnahme des
Grundes und der Spit/.e braunschwarz, die Oberseite des Kopfes und de.s
Thorax mehr oder weniger braunlirh angeraucht. Der gan/.e Körper ist mit
abstehenden Borstenhaaren sparsam beltleidet.

Der Kopf ist ziemlich gross, oreiler als der Thorax und etwa so lang
filH üerletztere. Die Oberkiefer sind breit längsgestreift und mit kleinen aber
spitzen Zahnen bewaffnet. Die Unterkiefe. lasier sind vier-, die I.ippentaster
Ure.ghederig. Der Clypeus ist besonders hinten schmal, glatt, .stark glänzend
und beiderseits durch zwei von den Stirnlappen kommende scharfe Kiele be-
granzt. Das Stirnfeld ist scbn.al, glatt, glänzend, tief eing.-pragt und vom
Clypeus nicht g-trennt. Der Schaft der zwolfgliedrigen Fühler reicht fast
bis zum Hinterrande des Kopfes und ist nahe am Grunde wenig bogenförmig
gekrümmt; das erste Geisseiglied ist ziemlich lang, das zweite isC das kürzeste
die folgenden nehmen nach und nach an Grösse und Dicke zu . das Endglied
ist fast so lang als die drei vorhergehenden zusammen. Die Stirn ist längs-
gerunzelt, der Scheitel und die Seitengegend des Kopfes ist schön netzaderig
Wie äusserst kleinen Netzaugen sind mehr nach vorne goru.kt gegen die
Mundwinkel Cals .liess gewöhnlich der Fall ist). Die Punctaugen fehlen.

«er Thorax ist vorne am breitesten und zwischen dem Meso- und
Metanotum ist er massig eingeschnürt ; er ist grob längsgerunzelt und auch
etwas nelzaderig. Das Metanotum ist mit zwei kurzen, spitzen, aufgerichteten
Zahnen bewaffnet, zwischen denselben ist die al.schussige Flache fast glalt
und stark glänzend.
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Der Clypeus ist gross, iing^ekielt, von einer Seile znr anderen ziem-

lich flach, von vorne nach Iiinlen schwach convex. .Das Stirnfeld isl kaum
angedeutet. Die Geissei der eilfgliedriwen Fühler ist keulenförmig*). Die

Punctaugen sind bei den nu'islen Individuen vorhanden ; merkwürdiger

Weise gibt es aber auch manche Exemplare, bei welchen man selbst bei der

stärksten niikroscopischen Vergrösseruiig keine Andeutung von Punctaugen

Das stark verlängerte erste Glied des Stielcliens ist an der vorderen

Hälfte stiel- an der Iiiiiteren knotenförmig, d;is zweite Segment isl knoten-

förmig und kaum länger als breit; der erste Knoten ist massig fein gerunzelt,

der zweite ist sehr seicht gerunzelt und fast glatt.

Der Hinterleib is ku:S5 oval, etwa so lang als der Thorax, glatt und

glänzend, das erste Segment nimmt fast dreiviertel Theile des Hinterleibes ein.

Weibchen. Rostroth, die Oberseite des Kopfes mit Ausnahme der

Oberkiefer, des Clypeus und der Fiihler, das Mesonotum, das Schildchen und

die Oberseite des Hinterleibes mit Ausnahme des Grundes und der Spitze

bräunlich, die Unterseite des Hinterleibes röthlicbgelb. Der ganze Korper ist

reichlich mit langen, feinen, weisslicheu Borstenhaaren bekleidet.

Der Kopf verhält sich so wie beim Arbeiter , doch finden sich beim

Weibchen drei grosse Punct- und zwei massig grosse aber flache Netzaugen.

Der Thorax zeichnet sich dadurch aus, dass er sogleich hinter dem

Schildchen schief abgestutzt ist, so dass das Metanotum zur I-änge des

Thorax oben nichts mehr beiträgt. Der Thorax ist grob langsgerunzelt , das

Metanotum ist mit zwei kurzen, spitzen, am Grunde ziemlich breileu Dornen

bewehrt, die abschii-isige Fläche zwischen denselben ist oben etwas quer-

gerunzelt, aber vollkommen glatt und stark glänzend.

Das Stielrhen verhält sich so wie beim Arbeiter, doch ist der zweite

Knoten läng.'-gerunzHit.

Der Hinterleib ist eiförmig, glatt und glänzend, dessen erstes Segment

nimmt fast mehr als dreiviertel Theile des ganzen Hinterleibes ein.

Die Flügel sind vom Grunde bis zur Spitze bräunlich getrübt, die Rip-

penvertheilung ist so wie bei Tetramoriuni , Leptothorax etc., es verbindet

sich die Costa transversa nahe an der Tlieilungsstelle mit der Costa cubilalis,

Wodurch bloss eine geschlossene Ciibitalzelle gebildet wiid.

Diese merkwürdige Alt wurde bisher bei Crefeld in Rheinpreussen

fF ö r s t e r) und bei Weilburg in Nassau CSchenck} nur iu einzelnen

Exemplaren gefunden.

Obwohl ich den Arbeiter uml das Weibchen in natura vor mir habe,

so wage ich es doch noch nicht, über das generische Verhalten meine Mei-

nung auszusprechen und würde gerne vorher ein Mäiincheu dieser so höchst

inleres.santen Ameise untersuchen.

^0 Durch die Ansicht von Originalexeniplaren aus den Händen der Her en Dr.

Förster und Dr. Nylander überzeugte ich mich, dass die Mgrmica laevi-

uscula F örst. Cvide Forst. Hym. Stud. 1. H. pag. 73) und die Myrinica

nilidula Nyl., welche nur wegen der Anzahl der Fühlerglieder als verschie-

dene Arten galten, eine und dieselbe Art sind, und dass auch die N y lande r-

sche Art eilfgliedrige Fühler hat. Die Angabe Nylander's, dass sie zwolf-

gliedrige Fühler habe, mag entweder von einem Schreibfehler oder einem
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aufzufinden im Stande ist. Die massig grossen, flachen Nelzaiigen stellen

etwas liiiiter der Blilte des Kopfes. Der glatte und glänzende Thorax ist

hinter dem Mesonotum nicht eingeschnürt, es ist bloss eine feine Furche,

welche die Gtänze zwischen dem Meso- und Melanolum bildet, vorhanden.

Das Metanotum ist mit zwei horizontal stehenden, nach hinten gerichteten,

dicken Zähnen bewall'iiet. Das erste Glied des Stielchens ist vorne nicht

stielförmig verlängert, es ist knotenförmig und verlängert sich nach
oben in einen stumpfen Kegel, nach unten in einen dicken, starken und
stumpfen Zahn: das zweite Glied ist knotenförmig, etwas breiter als lang

und an der Unterseite mit einem nach abwärts und vorne gerichteten Dorne
versehen. Der Hinterleib ist massig gross, oval ; das erste Segment bedeckt

fast den ganzen Hinterleib.

Weibchen. Der Kopf mit seinen Theilen verhält sich ebenso wie
beim §. doch sind die drei Punclaugen stets vorhanden. Das Mesonotum
ist abgedacht : das Metanotum ist wie beim t} mit zwei Zähnen bewehrt,

die Basal- und ahschiissige Fläche desselben sind nicht deutlich von einan-

der abgegränzt. Das Stielchen ist so wie beim J* , ebenso der Hinterleib.

Die Costa transversa der Flügel verbindet sich mit der Costa cubitalis nahe

an der Theilungsstelle der letzteren, wodurch nur eine geschlossene Cubi-

talzeile gebildet wird ; die Costa recurrens schliesst eine Discoidalzelle ab.

Mäiiiicbeii. Der Kopf ist länger als breit, breiter als der Thorax,

etwa fünfeckig, wovon die vereinigten Spitzen der Oberkiefer die vordere

Ecke, die Augen die mittleren, und die Vereinigungsstellen der Seitenränder

mit dem Hinterrande des Kopfes die stark abgerundeten hinteren Ecken bil-

den. Die Oberkiefer sind breit und gezähnt. Der Clypeus ist gekielt, von
einer Seite zur andern convex, von vorne nach hinten fast plan. Das Slirn-

feld ist sehr schmal und tief. Die drei/.ehngliedrigen Fühler sind nahe an

einander gerückt ; deren Schaft ist kürzer als die drei ersten Geisselglieder

zusammen; die Geissei ist fas! fadenförmig, gegen die Spitze etwas verdickt.

Die Puncl- und Netzaugen sind gross, letzlere sind stark nach vorne ge-

rückt und hervorstehend. Der Pro- und Mesothorax ist ^worunter ich das

Nolum und Siernum versiehe) hoch, davon nimmt das Scutellum den höch-

sten Puncl ein; der Melathorax ist sehr verlängert, das Mesonotum ist mit

zwei nacli hinten convergirenden vertieften Linien versehen ; das Metanotum

ist mit zwei nach aufwärts gerichteten Zahnchen bewalTuet. Das erste Glied

des Slielchens ist stielförmig, bloss hinten etwas knotenförmig verdickt,

doppelt so lang als das zweile Glied, welches knolenfömig und eben so lang als

breit ist Der Hinterleib ist länglich-eiförmig. Die Flügel sind wie heim ^.

anderen IrrtbuDi« lierrühren, oder aber es wäre möglich, dass er zufälliger

W'eisi* ein solches Kxeniplar untersuchte, welches alinorraerweise zwulfglierie-

rip • Fiihlcr halle, was wühl aurh niüglich ist, wie ich es in meinem .Aufsatze :

„Ueber den >\'erth lie.stiniiiiter .Merkmale, welche gewöhnlich zur Characte-

rislik dl r Giittungen der Insecten l.enülzt werden," in den Verhandlungen des

/.ool.-bot. Vereins, Bd. V., Berichte, pag. 10, gezeigt habe.

Bd. V. Abb. 53
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/. fot'Mticoaee»»**» nititiulMS N y I.

Opefafin t Rnfa^ laevis, nitidissima , subnuda , abdomen basi et

aplce exceptis fusco - nigrum ; melanolum dentibtis duobus horizontalibus^

vaUdmsculis. Long. : tVi — S'A"'"'.

Weminn. Rufa, laevis, nitidissima., subnuda, caput supra partim et

thoracis dorsum fuscescentia, abdomen fusco-nigrum ; metanotum dentibus

duobtis, validiusculis; alae hyalinae. Long.: 3V3 — 4""".

Jtfas. Nigro-fuscus, sparse pilosus, mandibulae, antennae pedesque

palleScentes ; metanotum dentibus duobus validiuscuHs., erectis, brevibus;

alae purum infuscafae. Long.: 3' »"""•

Myrmica nitidula IN y I. Add. adn. Mon Form. bor. Eiir. pag-. lO-iS,

Add. alt. pag. 34; Forst. Hym. Stud. 1. H. pag. .^5.

Myrmica laeviuscula Forst. Hym. Sind. l. Hell pag. 54 und 73.

Myrmica debilis Forst. Hym. Stud. 1. H. pag. 58.

Arbeiter: Gelhroth, an manchen Stellen bräunlich gelbroth, der Hin-

terleib mit Ausnahme des Grundes, der Spitze und einigen, bei verschiedenen

Individuen wechselnden Stellen an der Unterseile desselben braunschwarz.

Der ganze Körper ist nur mit wenigen, zerstreuten, kurzen und sehr feinen

Haaren besetzt.

Die Oberkiefer sind vier- bis sechszähnig, glatt, nur mit wenigen

Längsrunzeln und einigen groben Puncten versehen. Der Clypeusist, wenn man

den Kopf von der Seite ansieht, vorstehend, glatt, sehr stark glänzend, mit

einzelnen feinen Puncten, nahe am Hinterrande mit einem kurzen Ouereindrucke.

Das Stirnfeld ist kaum angedeutet, dreieckig, mit in die Länge gezogener,

spitzwinkliger Hinterecke, sehr fein längsgestreift. Die Slirnlappen sind knrz,

und nur wenig erweitert. Der Fühlerscliaft ist etwas bogenförmig gekrümmt,

am Geisselende dicker als am Kopfende und reicht nicht bis zum Hinterrande

des Kopfes; die Geissei ist keulenförmig, ihre ersten sieben Glieder sind

sehr kurz, das achte und neunte ist stark verdickt und grösser als die vori-

gen, das Endglied ist etwas länger als die zwei vorletzten zusammen und

stumpf zugespitzt. Die Stirnrinne ist deutlich ausgeprägt. Die Stirn, der

Scheitel und die Seitengegend des Kopfes sind glatt, sehr stark glänzend

und sehr zerstreut punctirt ; nur bei guter Beleuchtung sieht man äusserst

feine und seichte Längsrunzeln durch die Stirne und den Scheitel ziehen.

Der Thorax ist glatt und sehr stark glänzend. Das Metanotum ist mit

zwei horizontal nach hinten gerichteten starken Zähnen bewaffnet ; die

abschüssige Fläche zwischen den Zähnen ist sehr glatt und sehr stark

glänzend.

Das Stielchen ist nur Iheilweise sehr fein gerunzelt, meist glatt.

Der Hinterleib ist glatt und stark glänzend.

1
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Weibchen. Gelbrolh, die Mitle der Oberseile des Kopfes, der Rücken

und einzelne Flecken an den Seiten des Thorax bräunlich, der Hinterleib

mit Ausnahme des Grundes, der Spitze und dem grössten Theile der Unter-

seite braunschwarz. Die Behaarung wie beim §.

Der Kopf verhält sich so wie beim §, nur mit dem Unterschiede,

dass beim § stets drei Punctaugen vorhanden sind, und dass die sehr feinen

Langsrunzeln der Stirn und des Scheitels meist deutlicher zu sehen sind.

Der Thorax ist glatt und stark glänzend, das Mctanotum ist so wie

beim ^ gezähnt.

Das Slielchen und der Hinterleib sind so wie beim §.

Die Flügel sind wasserhell , die Hippen gelbbraun , das Randmah!

braun.

Dläiinclien. Schwarzbraun, die Oberkiefer, die Fühler, die Ränder des

Pronotums und die Beine brännlichgelb. Der ganze Körper ist sparsam mit

sehr feinen, ziemlich kurzen, weisslichen Haaren bekleidet.

Die Oberkiefer sind glänzend, deren Innenrand ist mit einem grossen

vorderen und zwei hinteren kleinen Zähnen bewiiffnel. Der Clypeus ist ge-

kielt und fein gerunzelt. Das Stirnfeld ist äusserst sciimal und tief. Der

Schaft der dreizehngliedrigen Fühler ist sehr kurz, kürzer als die drei ersten

Geisselglieder ; das erste Glied der am Grunde dünnen, an der Spitze etwas

dickeren Geissei ist etwas dicker als das zweite, die.«es etwas länger als

das erste, das dritte ist so dünn als das zweite und so lang als das erste,

die folgenden werden noch etwas dicker und länger, das Endglied ist

etwas länger als die zwei vorletzten zusammen. Die Stirnrinne ist vorne

theilweise undeutlich, nach hinten wird sie immer breiter, bis sie am mittleren

Punclauge anlangt. Die Stirn, der Scheitel und die Seilengegend des Kopfes

sind fein aber dicht gerunzelt.

Das Pro- und Mesonotum ist fein gerunzelt, fast glanzlos, bloss die

vordere Hälfte des Mesonotums ist weniger dicht gerunzelt und etwas glän-

zend. Das Melanolum ist mit y.wei sehr kurzen, nach aufwärts gerichteten,

starken Zähnchen *) bewaffnet, die Basal- und abschüssige Fläche sind glatt

und glänzend, hingegen die Seiten des Metanolums fein gerunzelt.

Das Slielchen ist fast glatt und glänzend.

Der Hinterleib ist glatt und stark glänzend.

Die Flügel sind schwach bräunlicligelb getrübt, die Kippen sind

brännlichgelb.

^} Herr Dr. Förster liesclireiht das .Mfsonutum uiibeweliit : es .srheint diese An-
gabe auf einem Irrtlitime zu benilien, indem irli dasselbe Exemplar, nach wel-

chem er diese .\rt beschrieb, durch seine Güte zur Ansicht erhielt und ge-

Kahut linde.

33 «
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Diese merkwürdige und sehr seltene Ameise lebt in den Colonieii der
Formica rw/aNyl. und es ist nur zu bedauern, dass über ihre Lebensweise
noch nichts bekannt ist.

In Oesterreich bisiier bloss einmal von mir bei Pottenstein gefangen.
In den Nachbarländern in der Provinz Preussen bei Königsberg (Sauter,
Scbiefferdecker und E I diu)- in Rheinpreussen bei Aachen und bei
Crefeld (FörsterJ.

3. Myrmecina Curt.

Curtis Brit. Eut. p. 865.

Arbeiter: Der Kopf ist breiter als der Thorax, ohne Oberkiefer vier-

eckig mit abgerundeten Hinterecken. Die Oberkiefer sind ziemlich breil und
gezähnt. Die Unterkiefertaster sind viergliedrig, das erste, zweite und vierte

Glied sind lang und das dritte ist sehr kurz. Die Lippentasler sind drei-

gliedrig. Die Oberlippe ist vorne an den Seiten abgerundet und in der Mitte

etwas ausgebuchtet. Der Clypeus ist mit zwei nach vorne gerichteten,

stumpfen Zähnen versehen. Das Stirnfeld ist undeutlich begränzt. Die Stirn-

lappen convergiren nach vorne und sind etwas aufgebogen. Der Schaft der

zwölfgliedrigen Fühler ist nahe am Grunde wenig winkelig gebogen; die

Geissei ist keulenförmig. Die Punctaugen fehlen. Die Netzaugen sind klein,

rundlich und flach. Der Thorax ist vorne am breileslen und verschmälert sich

allmählig nach hinten, er ist zwischen dem Meso- und JVIetanotum an seiner

Oberseite nicht eingeschnürt. Das Metanotum ist mit zwei horizontal nach
hinten gerichteten Dornen bewaffnet. Das erste Glied des Stielchens ist un-
gestielt, knotenförmig, unbedeutend länger als breit, an der Oberseite vorne
beiderseits mit einem zahnartigen, stumpfen Höcker versehen und von der

Seite gesehen ist es oben dachförmig mit einer vorderen und einer hinteren

abhängigen Fläche
; das zweite Glied ist knotenförmig und etwas breiter

als lang; beide Glieder sind an der Unterseite unbewehrt. Der Hinterleib ist

eiförmig und wird fast ganz von seinem ersten Segmente bedeckt Die

Beine sind dick und kräftig gebaut, so wie überhaupt der ganze Körper
gedrungen und kräftig ist.

Weibchen. Der Kopf ist so wie beim {^, mit Ausnahme der hier

vorhandenen Punct- und der grösseren aber doch flachen Netzaui;en. Der
Thorax ist vorne am breitesten (aber doch nicht so breit als der Kopf), nach

rückwärts schmäler, hinter dem Schildchen schief nach abwärts und etwas

nach hinten abgestutzt, so dass das Metanotum fast nichts mehr zur Länge
des Thorax beiträgt. Das Pronotum ist vorne beiderseits mit einem sehr

kleinen, oft mehr oft aber weniger deutlichen Zähnchen versehen. Das Me-
sonotum ist flach. Das Metanotum ist mit zwei horizontal nach hinten gerich-

teten Dornen bewaflnet. Das Stielchen , der kleine Hinterleib und die Beine

sind ähnlich wie beim §. Die Costa transversa der Flügel verbindet sich
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bloss mil dem äusseren Aste der Costa cubilalis, wodurch bloss eine ein-

zige geschlossene Cubilalzeile gebildet wird; der äussere Ast der Costa cu-

bitalis verbindet sich stets mit der Costa marginalis, wodurch eine geschlos-

sene Radialzelle entsteht; die Costa recurrens ist nicht vorhanden, wesshalb

keine geschlossene Discoidalzelle vorhanden ist.

Männchen. Der Kopf ist breit, kurz, etwas breiter als der Thorax,

und hinler den Augen verschmälert. Die Oberkiefer sind schmal, an dem

Innenrande so breit als am Grunde, gezähnt und verbogen. Die Kieferlaster

sind viergliedrig wie beim §, doch ist das dritte Glied nicht auirallend

verkürzt. Die Lippentaster und die Oberlippe sind wie beim $. Der Clypeusist

breit aber kurz, ungekielt und nicht gezähnt. Das Slirnfeld ist nicht deutlich

ausgeprägt. Der Schaft der dreizehngliedrigen Fühler ist sehr kurz; die Geissei

ist fadenförmig. Die Punclaiigen, besonders aber die Netzaugen, sind gross

und letztere stark hervorstehend Das Mesonolum hat die zwei nach hinten

convergirenden Linien eingedrückt und überragt vorne bloss das Pronotum.

Der Metalhora.x ist nicht verlängert, und das Metanolum ist mil zwei Zähn-

chen bewehrt. Das erste Glied des Slielchens ist ähnlich jenem der vorigen

Geschlechter, das zweite Glied ist knotenförmig und etwas länger als breit;

beide Glieder haben hinten an ihrer Oberseite einen Qnereindriick. Der

Hinlerleib ist länglich, hinten zugespitzt; das erste Segment bedeckt zwei

Drillheile des Hinterleibes. Die Flügel sind wie beim ?. Die Beine sind

verhällnissmässig ziemlich dick.

i. JfMyrtnevintt EäntveiMlei C u r t.

Oftemriat Kiyra^ pilosula, caput antice , antennae ac pedes

nifa: chjpens hidenlatus; caput alque thorax longitudinaliler siriatim rtigu-

losa; metanolum spinis dnahus liorizontalihus. Long.: 3 — 3'/i""".

Fetnittn, Aigra., pilosula, caput antice, antennae ac perfes, saepe

etiam pronotum , thoracis latera petiolusque rufa; clypeus hidentatus
;

Caput alque mesonolum longitudinaliler strialim nfgulosa; metanolum spinis

duabus liorizonlalibus ; alae (usco-umbratae. Long.: 3'«— 4""".

JfJTas. Fusco-niger.^ nilidissimus pUosus, partes oris testaceae, an-

tennae pedesque brunnei ; mandibulae partim occultae ; metanolum dentibus

dvobus brevibus; alae fusco-umbratae. Long.: 3V» — 3%""".

Myrmecina Latreillei C u r t. Bril. Ent. VI. pag. 865 , Gen. Myrm.

pag. 218; Smith Ess. Gen. and Spec. Brit. Form. pag. 138.

Myrmica striatula N y I. *J Add. alt. Adn. Mon. Form. bor. Eur.

pag. 40.

^'i Nach einer brieflichen Mittheiluiig des Herrn Dr. N y 1 a n d « r.
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Myrmica bidens Forst. Hytn. Stud. I. H. pag. 50; Scheiick Beschr.

nass. Ameis. pag. 94.

Myrmica graminicola Forst. Hym. Stud. l- H. pag. 58.

Arbeiter: Schwarz, die Oberkiefer, der Clypeus, die Wangen, die

Fühler, die abscliüssigc Fläche des Melanotums, die Unterseite des Stiel-

chens, der Aller und die Beine gelbrolh oder bräunlichroth. Der ganze

Körper ist reichlich mit ziemlich langen, weisslichen, abstehenden Borsten-

haaren bekleidet.

Die am Innenrande gezähnten Oberkiefer sind besonders am Grunde

fein längsgerunzelt. Der Clypeus ist zwischen den Zähnen entweder ausge-

höhlt und glatt oder mit einem Längskiele versehen. Das sehr undeutlich

oder öfters gar nicht abgegränzte Slirnfeld mit groben Längsriinzeln durch-

zogen. Der nahe am Grunde winkelig gebotene Fühlerschaft reicht fast bis

zum Hinterrande des Kopfes; das erste Geisseiglied ist am Ende verdickt,

das zweite ist sehr kurz, breiter als lang, die nächstfolgenden sechs Glieder

Snd so wie das zweite geformt, nehmen aber an Grösse nach und nach zu,

das neunte und zehnte sind bedeutend grösser, das Endglied ist in der Mitte

stark verdickt, am Ende zugespitzt und es ist etwas länger als die zwei

vorletzten zusammen. Die Stirn und der Scheitel sind ziemlich grob und

lief längsgerunzelt.

Der Thorax ist längsgerunzelt, das Metanotum mit zwei horizontal

nach hinten gerichteten Dornen bewehrt und zwischen diesen ist die abschüs-

sige Fläche so ziemlich glatt und glänzend.

Das Stielchen ist grob gerunzelt.

Der Hinterleib ist glatt und glänzend.

Weibchen. Schwarz, die Oberkiefer, der Clypeus, die Fühler, die

Wangen, die abschüssige Fläche des Metanotums, meist auch das Pronotum
,

die Seiten des Thorax und des Stielchens gelb- oder braunroth. Der ganze

Körper ist dicht mit abstehenden, ziemlich langen, weisslichen Borstenhaaren

bekleidet.

Der Kopf ist mit .Ausnahme der hier vorhandenen Punctaugen und der

grösseren Netzaugen so wie beim §.

Der ganze Thorax ist gerunzelt, das Mesonotum runzlig längsgestreift

und das wie beim § bedornte Metanotum ist zwischen den Dornen glatt

und glänzend.

Die Knoten des Stielchens und der Hinterleib sind so wie beim §.

Die Flügel sind schwärzlich-braun getrübt.

Männchen. Braunschwarz oder schwarz, stark glänzend, die Ober-

und Unterkiefer, die Ober- und Unterlippe gelb oder bräunlicbgelb , die

Fühler und Beine braun oder gelblichbraun. Der ganze Korper ist massig mit

langen, abstehenden, weisslichen Haaren bekleidet.
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Die hinler der Oberlippe grosstentlieils versteckten OberkieTer sind mit

einzelnen Puncten besetzt , aus denen Borstenhaare entspringen , der Innen-

rand ist mit drei starken Zähnen bewaffnet, von denen der vordere der

jfrösste ist. Der Clypeus ist so wie die Stirn und der Scheitel ziemlich glatt

und stark glänzend, bloss die Gegend zwischen dem Clypeus und den Augen

ist quergerunzelt. Der Schaft der dreizehngliedrigen Fühler ist beiläufig so

lang als das zweite Geisseiglied; die Geissei ist fadenförmig, deren erstes

Glied ist kurz, das zweite ist länger als das erste, die folgenden sind so

wie das zweite, doch nehmen sie gegen das Gcisselende nach und nach et-

was an Dicke zu und um weniges an Länge ab, das Endglied ist etwa so

lang als die zwei vorletzten zusammen. Die sehr feine Stirnrinne vertieft

sich unmittelbar vor dem mittleren Punclauge zu einer Grube.

Der Thorax ist scheinbar ghttt , hei starker Vergrösserung sieht man

ihn sehr fein und seicht gerunzeil. Das Metanotum ist mit zwei starken, ob-

wohl ziemlich kurzen Zähnen versehen. Die Basalüäche ist stark längsge-

streift , die abschüssige Fläche ist oben etwas gerunzelt, unten aber glatt.

Das Stielchen ist längsgerunzelt.

Der Hinterleib ist glatt und glänzend.

Die Flügel sind so wie beim ^ schwärzlich-braun getrübt.

Diese seltene Art lebt unter Steinen in der Erde, in welcher sie sich

Gange und Zellen ausgräbt, und schwärmt im Hochsommer. Ihrem gedrun-

genen Körperbau ist auch entsprechend ihre Bewegung eine träge, so wie

sie auch bei Gefahr nicht entllieht , sondern nicht selten iiat man Gelegen-

heit, diese Thierchen auf der Hand mit an den Leib gedrückten Beinen einige

Zeit unbeweglich liegen zu sehen.

In Oesterreich in Wien und zwar in meinem Garten und im Prater

(Mayr); in Tyrol in Bolzen im Franziskanerklostergarton (G r e d I e r) ; in

Krain (S ch m i d t). luden Nachbarländern in Rheinpreussen bei Bonn, Aachen

und im Siebengebirge (Förster); in Nassau bei Wiesbaden und Weilburg

(S c h e n ck) ; im Kirchenstaate bei Imola (P i r a z z o I i).

4. Tetramorium Mayr. n. g.

zizqa vier, (iÖQiov Glied *).

Arbeiter: Der Kopf ist ohne Oberkiefer viereckig mit abgerundeten Hin-

lerecken , breiter als der Thorax. Die Oberkiefer sind breit und am Innen-

rande gezähnt. Die Unterkiefertaster sind vier-, die Lippentaster dreigliedrig.

Die Oberlippe ist in der Mitte des vorderen Randes schwach stumpfwinklig

ausgebuchlet. Der Clypeus ist massig lang und breil, von vorne nach rück-

wärts convex , von einer Seite zur anderen fast plan. Die Stirnlappen sind

*) In Btf/äPliiing auf die Uriterkieferta.'ster.
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aiemlich schmal. Der Schaft der zwölfgliedrigen Fühler ist nahe am Grunde
etwas bogenförmig gekrümmt; die Geissei ist keulenförmig. Das Slirnfeld

ist kaum angedeutet. Die Punctaugen fehlen; die Netzaugen sind ziemlich

klein, oval und in der Mitte des Seitenrandes des Kopfes gelegen. Der Tho-
rax ist vorne am breitesten und hinten am schmälsten. Zwischen dem Meso-
und Metanolum ist oben keine Einschnürung, sondern bloss eine feine Furche.

Das Metanotum ist mit zwei nach aufwärts und hinten gerichteten Dornen
bewehrt. Das erste Glied des Stielchens ist vorne kurz gestielt, oben hinten

knotenförmig, welcher Knoten ebenso lang als breit und etwas höher ist

als der Knoten des zweiten Gliedes; das zweite Glied ist knotenförmig, brei-

ter als lang und breiter als der Knoten des ersten Gliedes,- die Unterseite

des Stielchens ist unbedornt , höchstens findet man auf dem zweiten Glied

einen sehr kurzen, stumpfen, zahnartigen Höcker. Das erste Segment des Hin-

terleibes bedeckt mehr als dreiviertel Theile des letzteren. Die Beine sind

ziemlich dick.

Weibchen. Der Kopf ist so wie beim § mit Ausnahme der hier vor-

handenen Punctaugen und der grösseren Netzaugen. Bloss eine Art dieser

Gattung (Tetramorkim atratulum) weicht in Bezug der einzelnen Kopftheile

ab, indem es einen seiner ganzen Länge nach in der Milte hasenscharten-

ähnlich gespaltenen Clypeus, eine ungewöhnlich tiefe Stirnrinne, eilfglie-

drige Fühler und einen stark bogenförmig ausgebuchleten Hinterkopf hat.

Der Thorax ist etwas vor den Flügelgelenken am breitesten; das Mesono-
lum und Schildchen liegen in derselben Ebene und sind flach, das Metano-

lum ist mit zwei nach hinten und aufwärts gerichteten Dornen oder zahnar-

ligen Höckern versehen. Das Stielchen ist so wie beim §. Der Hinterleib

ist länglich-eiförmig, dessen erstes Segment bedeckt ein halb bis zwei Drittel

desselben. Die Costa transversa verbindet sich mit der Costa cubitalis an

deren Theilungsstelle , wodurch nun eine einzige geschlossene Cubitalzelle

gebildet wird ; die Costa recurrens ist vorhanden, daher sich auch eine ge-

schlossene Discoidalzelle vorfindet; bloss bei einer Art (Tetr. atratulum)

fehlt die Costa recurrens, oder ist bloss rudimentär vorhanden, daher auch

die geschlossene Discoidalzelle fehlt.

Männchen. Der Kopf ist klein, schmäler als der Thorax. Die Oberkiefer

sind schmal und gezähnt. Die Kieferlasler und Lippenlaster sind so wie bei

den vorigen Geschlechtern. Der Clypeus ist massig gewölbt, ungekielt und

reicht bis zwischen die Fühler- Das Slirnfeld ist undeutlich ausgeprägt. Der

Schaft der zehngliedrigen Fühler ist so lang als das lange zweite Geissel-

glied. Die Netzaugen sind gross und hervorstehend. Das Mesonotum, wel-

ches zwei nach hinten convergirende Linien eingedrückt hat, überragt bloss

das Pronolum , der Metalhorax ist nicht verlängert j das Metanolum ist mit

zwei äusserst kurzen oft undeutlichen Zähncheu versehen. Das Stielcheu ist

ähnlich jenem des § und des ?.
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Der Hinterleib ist eiförmig, hinten zugespitzt und dessen erstes Glied

bedeckt die Hälfte desselben. Die Flügel sind so wie beim 9- Die Beine

sind dünn und lang.

M, TelrantoriUfn Mlottafi M a y r.

Opet'tirin s Flava aul ocliracea, abdomen absque basi nigro-fns-

cvm ; clypetis atque frons costis longihidinufibus ; Vertex, capitis Intern,

thorux peliohisque reticulala. Long.: 3'/> — 4"'"'.

Fctt%inn. Flava, abdomen absque basi nigra-fuscnni ; clypens et

frons costis longitvdinalibus ; Vertex , capitis latera, pronolutn petiolnsque

reticulata; melatiotum spinis duabus ; alae hyalinae. Long.: 5% — 3', *'"™.

Mfaa. Teslaceus aut testaceo-brunneus , antennae pedesqne lividi,

Vertex, thorax partim atque abdomen nigro-fnsca. Long. 4'/» — 5""".

Myrmica Kollari Mayr Besciir. ein. neuer Ameisen.

Albeiter. Gelb oder bräunlichgelb, der Innenrand der Oberkiefer und

der Hinlerii'ih mit Ausnahme des Grundes scliwar/.braun. Der ganze Körper

ist massig mit laugen, abstehenden Borstenhaaren bekleidet.

Die Oberkiefer sind breit, glänzend, punctirt, seicht und sparsam

längsgernuzelt , und am Innemaude vorne mit zwei grösseren und nach

hinten mit mehreren kleineren Zähnen hewallnet. Den Clypeus durchziehen

meist drei Läntisrippen , die sich durch die Stirn und den Scheitel bis zum
Hinlerhauptioche fortsetzen ; zwischen diesen Rippen verlaufen erha!)ene

Längsrunzeln. Der Fiihlerschalt reicht nicht bis zum Hinterrande des Kopfes,

das erste Geisselglied ist etwa doppelt so lang als breit, das zweite ist sehr

kurz und klein, die näciislfolgcnden nehmen bis zum achten allmählig an

Grösse zu, das neunte und zehnte sind bedeutend grösser und das Endglied

ist beiläuhg so lang als die zwei vorletzten zusammen. Die Stirn ist mit

Längsrippen durchzogen und zwischen denseli)en noch mit einzelnen Längs-

runzeln versehen. Der Scheitel , die Wangen , die Seitengegend und die

Unterseite des Kopfes sind grob nelzaderig.

Der Thorax ist grob netzaderig, aber die abschüssige Fläche zwischen

den Dornen des Metanotums ist nur mit einzelnen Querrunzeln versehen

und glänzend.

Die Knoten des Slielchens sind ebenfalls grob netzaderig.

Der Hinlerleib ist glatt und glänzend.

Weibchen. Gelb, der Inuenrand der Oberkiefer und der Hinterleib

mit Ausnahme des Grundes schwarzbraun. Der ganze Körper ist mit Bor-

stenhaaren sparsam, der Hinterleib aber reichlicher besetzt.

Der Kopf ist so wie beim § mit Ausnahme der Punctaugen und der

grösseren Netzaugen.

Bd. V. Abh. 54
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Das Pronotiini ist grob nefzaderig-, das Mesonotutn und Schildchen

läng-sg'esireift. Das MetanoUim hat zwei noch aufwärts und hinten gerich-

tete Dornen; dessen Basalfläche ist grob nelzaderig, ebenso die Seiten-

flächen und die abschüssige Fläche zwischen den Dornen ist quergerunzelt.

Die Knoten und der Hinterleib sind wie beim §.

Die Flügel sind wasserhell, die Rippen gelblichweiss.

Männchen. Gelbbraun, glänzend, die Fühler und Beine blassgelb,

der Scheitel , einzelne variable Flecke am Thorax, besonders aber der

Hinterleib schwarzbraun. Der ganze Körper ist mit langen Haaren massig

bekleidet.

Die Oberkiefer sind sehr seicht gerunzelt, glänzend, mit einzelnen

Puncteu und meist vierzähnig. Der Clypeus ist fast glatt und mit zwei bis

vier Läno-srippen durchzogen. Der Fühlerschaft ist kurz, so lang als das

zweite Geisselglied; das erste Geisselglied ist sehr kurz, das zweite ist so

lang als der Schaft, das dritte bis achte ist mehr als doppelt so lang als

dick und das Endglied ist etwas kürzer als die zwei vorletzten zusammen.

Die Stirn ist ziemlich fein längsgernnzelt. Die Seitengegend des Kopfes ist

netzaderig, die Unterseite gerunzelt. Die Punctaugen sind gross; die Netz-

augen sind sehr gross ; stark gewölbt und hervorragend.

Das Pronotum ist sehr fein granulirt gerunzelt; mit einigen runzligen

Streifen. Das Mesonotum ist oben flach, glänzend , fast glatt mit einigen

Puncteu. Das Schildchen ist längsgestreift. Das gerunzelte Metanotum ist mit

zwei leistenartigen, sehr kurzen, stumpfen Zähnchen versehen.

Der erste Knoten des Stielchens ist fein gerunzelt, der zweite ist

fast glatt.

Der Hinterleib ist glatt und glänzend.

Die Flügel sind wasserhell.

Diese wahrscheinlich durch exotische Pflanzen eingeschleppte Ameise

lebt in den Warmhäusern des hiesigen k. k. botanischen Gartens und des

kaiserlichen Gartens zu Schönbrunn (bei Wien) in den Lohbeeten, in denen

sie Gänge ausgräbt 5 sie nährt sich theils vom abgesonderten Zuckersaft der

Blattläuse, theils von anderen Substanzen, und die Geflügelten zeigen sich

gewöhnlich im Monate April.

Tetratnot'iwtwt caeapitwtn L t r.

Opernrin: Fmco-nigra , mandibulne , antennae^ artirnlationes

pednm tai'siqve hrnnnei : mit testacea , caput svpra brunneiim , alxhmen

basi excepta fnsnim ; caput atque thorax subtilifer longüudinaliter rugn-

losa ; metanotum spinis brevibus
;

petioli nodi subtUiter rugulosi. Long.

2 — 3%""".
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JPe»nin*i. Fusco-nigra, nitida, mandibulae , antennarum fimiculi^

arliculaliones pedum tarsique nif'o-bnmnei , abdominis seymenlorum niar-

gines posteriores ruß; anlennne 12 arliculatae ., capuf
, pronotum meta-

notumque striata ; mesonotum laeve ,• metanotum spinis brevibus. Long.

:

6 - 8""".

IfMna. Fusco-niger
.,

nitidus., abdomen nigra- fiiscum, mandibulae.,

antennae pedesque aut fusci aut teslacei. Long. : 6— 7""«

Formica caespitum L t r. Hist. nai. Fourni. |);ig. 851.

Mynnica caespitum Ltr. Hist. iiat. Crust. et Ins. pag. 859; Losana
Form. Piem. pag. 387; Curlis Gen. Myrm. pag. 815; Smith
Ess. Gen. and Spec. Brit. Form. pag. 128.

Myrmica fuscula N y I. Adn. Mon. Form. bor. Eiir. pag. 935, .\dd.

Adn. Mon- Form. bor. Eur. pag. 1053; Forst. Hym. Slud.

1. H. pag. 56; Schenck Besclir. nass. Ameis. pag. 86.

Myrmica impura Forst. Flym. Stud. 1. Heft pag. 48.

Myrmica modesta Fürst. Hym. Stud. 1. Heft pag. 49.

Arbeiter. Die lichtesten Individuen sind gelbbraun, die Oberseite

des Kopfes rölhlichbraun und der Hinterleib mit Ausnahme des Grundes

braun. Die dunkelsten Individuen sind braunscliwarz , die Oberkiefer, die

Fühler, die Wangen, die Gelenke der Beine und die Tarsen rölhlichbraun.

Zwischen diesen beiden Extremen gibt es die mannigfaltigslen Uebcrgiinge

und iMittelformen und bauHg hat man Gelegenheit in einem und demselben

Neste alle Uehergänge von der lichleslen bis zur dunkelslen Farben fiiulcn.

Der ganze Körper ist ziemlich reichlich mit langen , abstehenden Borsleu-

haaren bekleidet.

Die Oberkiefer sind grob liingsgerunzelt, nahe dem Innenrande punc-

tirt, fünf- bis siebenzähnig. Der Clypeus ist längsgestreift, ebenso das un-

deutliche Stirnfeld. Der Schaft der zwolfgliederigen Fühler erreicht nicht

den Hinterrand des Kopfes ; das erste Gei.sseiglied ist doppelt so lang als

dick, die sieben folgenden sind sehr kurz und nehmen gegen die Geissei-

spitze an Grösse nach und nach zu, das neunte und zehnte Glied sind viel

grösser und das Endglied ist beiläulig so lang als die zwei vorletzten zu-

sammen. Die Stirn und der Scheitel sind mit scharfen parallelen, dichten

Längstreifen versehen, ebenso ist die .Vugengegend und die Unterseite des

Kopfes gestreift

Der Thorax ist längsgestreift ; das Metanotum ist mit zwei kurzen,

spitzen, nach hinten und aufwärts gerichteten Dornen bewalfnet.

Die Knoten des Stielchens sind fein gerunzelt

Der Hinterleib ist glatt und glänzend.

Weibchen. Braunschwarz, glänzend, die Oberkiefer, die Fühlergeissel

(oft auch der Fühlerschaft), die Gelenke der Beine, die Tarsen und oft auch

.54 *
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die Schienen rothbraiin, der Hinterrand der Hinterleibssegmente röllilicli

durchscheinend. Der ganze Körper ist mit langen , abstehenden Borsten-

haaren reichlich besetzt.

Die Oberkiefer sind grob längsgerunzelt und punctirt . meist sieben-

ziihnig, der Clypeus, das Stirnfeld, die Stirn , der Scheitel und die Seiten-

gegend des Kopfes sind dicht längsgestreift. Der Schaft der zwölfgliedrigen

Fühler reicht fast bis zum Hinterrande des Kopfes; die Geissei ist fast um
ihre zwei letzten Glieder länger als der Schaft, deren erstes Glied ist dop-

pelt so lang als breit, die sieben folgenden sind stark verkürzt und nehmen

gegen die Geisseispitze nach und nach an Dicke zu , die zwei vorletzten

Glieder sind grösser als die vorigen und das Endglied ist fast so lang als

die zwei vorletzten zusammen. Die Stirnrinne zieht sich vom Stirnfelde bis

zum mittleren Punctauge.

Das Pronotum ist vorne sehr fein quer-, an den Seiten gröber längs-

gestreift. Das Mesonotum ist glatt, glänzend, mit groben Puncten, aus wel-

chen die Borstenhaare entspringen, in der Nähe des Hinterrandes, oft aber

auch an den Seiten und an der ganzen hinteren Hälfte des Mesonotums, fein

läugsgerunzelt ; öfters zieht sich von der Mitte des Hinterrandes eine ver-

tiefte Linie nach vorwärts gegen die Mitte des Mesonotums. Das Schildchen

ist glatt, mit einzelnen Puncten, öfters llieilweise fein längsgestreift. Das

Metanotum ist mit zwei kurzen, nach hinten und aufwärts gerichteten, spitzen

Dornen bevvalFnet, dessen Basalfläche ist längs- oder quergestreift, und die

abschüssige Fläche zwischen den Dornen ist stets quergestreift, die Seiten

des Thorax sind scharf längsgestreift.

Die Knoten des Stielchens sind ziemlich grob gerunzelt.

Der länglich-eiförmige Hinterleih ist glatt und glänzend.

Die Flügel sind wasserhell, die Rippen und das Randmahl gelbbräunlich.

Männchen. Braunschwarz, glänzend, die Oberkiefer, die Fühlergeis-

sel (oft auch der Fülilerschalt) und die Beine braun, gelbbraun oder braun-

gelb, der Hinterleib stets braun, mit röthlich durchscheinenden Hinterrändern

der einzelnen Segmente. Der ganze Körper ist massig mit langen, abstehen-

den, feinen Borstenhaaren besetzt.

Die Oberkiefer sind meist 6zähnig, schwach längsgerunzelt und grob

punctirt. Der Clypeus , das Stirufeld und die Stirn sind längsgerunzelt. Der

Schaft der zehngliedrigen Fühler ist nur so lang als das zweite Geisselglied,

die Geissei ist fadenförmig, deren erstes Glied ist am Ende etwas dicker und

doppelt so lang als dick, das zweite Glied ist dünn, lang, länger als ein Drittheil

der Geissei, das dritte Glied ist so lang als das erste, die folgenden sind etwas

länger als das dritte Glied. Die Stirnrinne ist oft undeutlich, meist aber deutlich,

breit, aber seicht und platt. Oeflers zieht sich ein feiner Quereindruck durch

die Stirn, wodurch die Stirnrinne gekreuzt wird. Der Scheitel ist quergerun-

zelt, die Augengegend verworren gerunzelt.
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Das Pronotum ist vorne massig fein quer-, an den Seiten liingsgerun-

zelt Das Mesoiiolum ist ausser den zwei convergirenden Linien und zwei

feinen von der Mitte des Vorderrandes durch die Mitte des Mesonotums

ziehenden Linien fast glatt und nur zerstreut punctirt oder schwach längs-

gestreift, selten quergestreift Das Schildchen ist entweder glatt oder ge-

streift- Das Metanotum hat heiderseits einen sehr kurzen, stumpfen Zahn,

der öfters höckerartig ist, die Basalfläche des Metanotums ist längsgestreift,

die abschüssige Fläche zwischen den Zähnclien längs- oder quergestreift.

Die Knoten des Slielchens sind fein lüngsgerunzelt.

Der Hinterleib ist glatt und stark glänzend.

Die Flügel sind wie beim §.

Diese .\rt ist eine der häuligsleii und findet sich fast überall, selbst in

den Häusern wird sie niciit selten nistend beobachtet Sie baut am litbslcn

auf Wiesen in der Erde, wo sie ihre sehr tiefen unterirdischen IJauten un-

ter einem Steine anlegt, oder über dieselben einen bloss aus Rrde bestehen-

<len Hügel aufliaiit. Sie schwäinit im Hochsommer. In ihren Coionien fand

Prof. S c h e n c k Slrongylognaihus testaceus und einen Bafrisus.

3. 'Fetrtitnoriutn ntratulutn Scheue k-

Oi»et'firin: IS'KjriK mandibuUte^ genae^ anlenuarum fiiiiiriili lur-

siqiie brunnei ; cupul alqiie tliorux fortiter lomjihidinaliler ritgulosa ;

melanotum opinis brevibus
.,
pelioli nodi subtililer ruyulosi Long.: a-3',i""*.

fanitta. Fusco-uigra^ opaca, nuda, mandibiilae. anteiinne pe-

desijue lestucei; clgpens profunde exseclus^ anlennae \l arlicnlatae; nicla-

nolum hiberiulis diiobiis ; olae sttbhgalinae. Long.: tVi— 'i"'"'.

Mtjrrnica atralula Sehen ck. Beschr. nass. Ameis. pag. 91.

Arbeiter: Dieser ist von dem $ der vorigea Art höchst schwierig zu

unterscheiden, er gleicht nämlich den dunkelsten Varietäten der vorigen Art,

unterscheidet sich aber, obwohl sehr schwierig, durch die etwas gröberen,

schärferen und nicht so gedrängt stehenden Streifen des Kopfes und des

Thorn.x.

Weibchen. Schwarz oder braunschwarz, fast glanzlos, die Oberkie-

fer, die Fühler und die Beine röthliclibraun. Der ganze Körper ist mit Aus-

nahme der Fühler und Beine fast unbehaart.

Die 0!)erkiefer sind sehr fein gerunzelt, deren Innenrand ist unge-

zähnt, bloss vorne zugespitzt. Der Clypeus ist fast bis zu seinem Hinterrande

hasenschartenartig ausgeschnitten , und hinter diesem schon beginnt die

ungewöhnlich tiefe und breite Stirnrinne, welche bis zum vorderen Puiict-

auge reicht. Der Schaft der eilfgliedrigen Fühler überragt etwas den llin-

terrand des Kopfes; das erste Geisselglied ist etwas verlängert und am Kiidc

verdickt, die folgenden sind kurz und werden nach und nach gegen die Ueis-

selspilze «rösser, das Endglied ist so lang als die zwei vorletzten zusam-



430

men. Die Stirn und der Scheitel sind fein gerunzelt. Der Hinterkopf ist bo-

genförmig' ausgebuclitet.

Der Thorax ist fein gerunzelt, das Metauotum hat zwei nach oben ge-

richtete Höcker.

Die ziemlich breiten Knoten des Stielchens sind sehr fein gerunzelt.

Der Hinterleib ist ebenfalls sehr fein gerunzelt.

Die Flügel sind nur sehr schwach bräunlich getrübt, die Costa recur-

rens derselben fehlt oder ist nur rudimentär vorhanden, daher auch die ge-

schlossene Discoidalzelle fehlt.

Diese sehr seltene und, wenn man bloss § vor sich hat, sehr schwie-

rig zu unterscheidende Art findet sich in Erdbauten unter Steinen. Prof.

Schenck fand die geflügelten Weibchen im Juni und Juli.

In Oesterreich im Aignerthale bei Mautern (M a y r) und in Ungarn auf

dem Berge Wissegrad bei Gran (Mayr). In den Nachbarländern bisher bloss

in Nassau beiWeilhurg (S ebene k) *),

'0 An diese Gattung reiht sich zunächst die Gattung:

Strongylognathus Mayr.

Mayr Ueber die Abtheilung d. Myrm. u. eine neue Gatt, derselb.

Arbeiter: Der Kopf ist ohne Oberkiefer viereckig mit vorderen recht-

winkligen und hinteren spitzwinkligen Ecken, hinten tief h.ilbniondförmig aus-

gebuchtet. Die Oberkiefer sind C^o wie bei PolyergusJ fast stielrund, sehr

schmal, bogenförmig gekrümmt mit der Coiieavität nach innen und vorne zu-

gespitzt; bei geschlossenen Oberkiefern bleibt zwischen diesen und dem Vor-

derrande des Clypeus, da die Oberlippe hinter diesem versteckt ist, ein drei-

eckiger Raum frei. Die Unterkiefertaster sind vier-, die Lippentaster drei-

gliedrig. Die Oberlippe ist vorne in der Mitte schwach stumpfwinklig ausge-

schnitten, wodurch zwei abgerundete Lappen gebildet werden. Der Clypeus

ist von vorne nach hinten convex, von einer .Seite zur anderen flach. Das

Stirnfeld ist scharf abgegränzt, mit hinterer in die Länge gezogener Ecke. Die

zwölfgliedrigen Fühler sind ziemlich nahe dem Muiidrande eingefügt, deren

Schaft ist massig lang, die Geissei keulenförmig. Die Punctaugen fehlen, die

Netzaugen sind klein. Der Thorax ist vorne am breitesten und wird nach rück-

wärts allmälilig schmäler. Das Mesonotum ist vom Metanotum durch eine

Furche getrennt, das letztere ist mit zwei ziemlich stumpfen Zäbnchen bewaff-

net. Das Stielchen ist so geformt wie bei der Gattung Tetramoriura ; das erste

Glied ist vorne stiel-, hinten und oben knotenförmig, der Knoten höher als der

des zweiten Gliedes ; dieses ist bloss knotenförmig, breiter als lang und zugleich

breiter als der Knoten des ersten Gliedes, Der Hinterleib ist klein, kugelig
,

drei Viertheile desselben werden vom ersten Segmente bedeckt. Die Beine sind

massig lang und ziemlich dick.

Weibchen. Der Kopf ist mit Ausnahme der hier vorhandenen Punct-

und der grösseren Netzaugen, so wie beim g . Der Thorax ist vorne am
breitesten, oben stark abgeflacht und dessen Metanotum mit zwei Zähnen be-

wehrt. Das Stielchen ist ähnlich jenem des 8 . Der ovale Hinterleib ist über

die Hälfte vom ersten Segmente bedeckt. Die Flügel haben eine geschlossene
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5. Leptothorax Mayr n. ^.

XtnToq schlank, •S^cSpal Brusi

Arbeiter. Der feingerunzelte Kopf ist länger als breit und breiter als

der Thorax. Die Oberkiefer sind breit und gezähnt. Die Unlerkiefertaster

sind fünfgiiedrig, deren letztes Glied ist das längste von allen. Die Lippen-

Discoiilalzelle und die Costa transversa verbindet sich mit der Costa cubitalis

an deren Tlieilungsstelle, wodurch bloss eine einzige geschlossene C'ubitalzelle

entsteht.

Mäniicben. Der Kopf ist sclinialer als der Tliorax, langer als breit,

fiist fiinferkig. und hinten bogenförmig aiisgerandet. Die Oberkiefer sind sehr

sriimal, kurz, und in einen Zahn endigend. Die Taster sind wie bei den vori-

gen Geschlechtern. Die Oberlippe ragt zwiscln-n dem Clypeus nnd den Ober-

kiefern hervor. Der Clypeus ist kurz aber breit und hinter dem Vorderende

quer eingedruckt. Die Fühler sind zelingliedrig und deren Scliaft ist kurz. Die

Netz- und Punctaugen sind gross. Das Mesonotum, welches die zwei nach hin-

ten convergirenden Linien eingedrückt hat, überragt das Prunotuni. Das Meta-

notum tragt beiderseits ein sehr kurzes , oft undeutlit'hes Zahnchen. Das

Stielchen ist abnlich wie beim § , aber der Knoten des ersten Oliedes und we-

niger deutlich auch der des zweiten Gliedes sind beiderseits etwas höckerarlig

verlängert. Der llinteileili ist eiförmig, hinten etwas zugespitzt; dessen erstes

SegMient bedeckt fast drei Viertlieile demselben. Die Flügel sind so wie lieim ^' .

Die Beine sind dünn.

Stroiigylognathua trtilaceiiii Scheue k.

Oferarlat Testmea. atiiliimeii fasria nh.ivuia iMeta ; capiit «triatiiiii;

clypeus ac area frontalis laeves ; Ihorax suhstiliter rugulosiis. Lang.: 8' ..—3"«"'.

fentlna. Hiibrn-hniniu-a, inrfioris pars inferior, manililnilae, anten-

nae, pronolum pedesque testacea ; capiit striatiim, clypfns ar. area fronfalis

laeves; thorax loiigitudinaliter strintus. Long.: aV,— 4""".

.fta». IHceus, nitidus, os, antennae, fascia delela antu marginem poste-

riorem segmentnrum abdominis testacea; Caput striatum, postici: dentibus dun-

bus. Long. : 4"«'".

Slrongylognathus testaceus Mayr Uelier die Abth. d. .Myrm. ii. eine

neue Gatt. ders.

Eciton'? testaceum S c h e n c k. Beschr. nass. Anieis. pag. 117.

Myrtnus emarginatus S c h e n c k. Kntomologische Zeitung 1 853 pag. :{99.

Arbeiter: Stark glänzend, hräunlicligelh. der Hinterleib mit einer quer

über die Mitte ziehenden verwaschenen dunklen Binde. Der ganze Korper ist

mit Ausnahme der Beine mit langen , abstehenden Boratenhaaren sparsam
besetzt.

Die Oberkiefer haben an der Innern Seite eine schwärzliche I.ängsleiste,

die äussere vordere Seite derselben ist glänzend, glatt und nur weitläufig punc-

tirt. Der Clypeus ist glatt und stark glänzend. Das kleine Stirnfeld ist scharf

dreieckig, glatt und sehr stark glänzend. Der Fulilerschaft ist nahe am Grunde
bogenförmig gekrümmt, überragt, zurückgelegt, wohl die Augen, reicht aber

nicht bis zum Iliiilerrande des Kopfes ; das erste Geisseiglied ist doppelt so
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tasten sind dreigliedrig. Die Oberlippe ist in der Mille des Vorderrandes

schwach stumpfwinklig ausgerandet. Der Clypeus ist sehr wenig gewölbt

oder vorne concav, bei einer Art undeutlich gezähnt. Die Fühler sind eiil-

lang als dick, lias zweite bis achte Glied ist kurz, die zwei vorletzten Glie-

der sind viel grösser als die vorigen und das Endglied ist etwas länger als

die zwei vorletzten Glieder zusammen. Die Stirn, der Scheitel, die Wangen
und die Augengegeud sind grob längsgestreift.

DeiThiirax ist grösstentheils längsgerunzelt, das Metanotura trägt bei-

derseits eine Längsleiste, welche in der Mitte zahnartig erweitert ist, die

abschüssige Fläche ist quergestreift.

Pas Stielclien ist grösstentheils gerunzelt und der zweite Knoten ist

von einigen Längsstreifen durchzogen.

Der Hinterleib ist glatt und glänzend.

Wcibriieii: Rothbrauu, die Fühler, die Oberkiefer, die Unterseile des

ganzen Körpers, das Pronotura und die Beine bräunlichgelb, die obere Seite

des Kopfes ist gewöhnlich dunkler als die des Thoiax. Der ganze Körper ist

ziemlich reichlich mit abstehenden, langen Borstenhaaren bekleidet.

Der Kopf ist so wie beim ^ mit Ausnahme der Punct- und Netzaugen

Das Pro- und Mesonotum sind längs- das mit zwei kleinen Zähnchen
bewehrte Metanotum ist quergestreift.

Das Stielcheu ist gerunzelt.

Der Hinterleib ist glatt und glänzend.

Die Flügel sind milchweiss, etwas irisirend.

Männclien. Braunschwarz, die Mundtheile, der Vorderrand des Cly-

peus, die Fühler, eine verwaschene Binde von dem Hiiiterrande der Abdomi-

nalsegmente mehr oder weniger röthlicligelb oder bräunlicbgelb. Der ganze

Körper ist mit langen, abstehenden Haaren besetzt.

Die Oberkiefer sind weitläufig längsgerunzelt. Der Clypeus, die Stirn

und die vordere Hälfte des Scheitels sind längs-, die hintere Scheitelbälfte aber

ist quergestreift. Der Füblerschaft erreicht nicht den Hinterrand des Netzauges;

tlie Geissei ist an der Spitze wenig verdickt, deren erstes Glied ist kurz, das

zweite fast so lang als der Schaft, das dritte etwas kürzer als das erste, das

vierte bis achte ist etwas länger als das dritte, und dasErulglied ist etwas län-

ger als die zwei vorletzten zusammen. Das Stirnfeld ist gross, längsgestreift

und sehr undeutlich aligegränzt.

DasProiiotum ist runzlig gestreift ; das Mesonotum ist scharfkantig längs-

gestreift mit drei glatten, glänzenden Flecken; das Metanotum trägt beiderseits

ein sehr kurzes Zähnchen, dessen Basalfläche ist längsgestreift, ebenso das

obere Drittheil der abschüssigen Fläche, die zwei unteren Drittheile sind quer-

gestreift.

Das Stielohen ist fein gerunzelt.

Der Hinterleib ist glatt und glänzend.

Die Flügel sind so wie beim Q.
Diese interessante Ameise, welche bisher nur von Prof. S c h e n c k in

Nassau gefunden wurde, lebt in Gesellschaft mit dem Tetramorhim caespitum,

und Prof. Sc h e n c k ist der richtigen Meinung, dass sie eine Raubameise sei,

welche die Larven und Puppen des Tetramorium caespitum raubt, indem einer-

seits der Bau ihrer Oberkiefer Cwie bei der Raubameise Polyeryus'), anderer-

seits das Betragen der beiden Arten beim Aufdecken einer Colonie dafür spricht.

i
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bis zwölfgliecliig'. Die Punctniigen sind wohl ninist vorliariHen , aber oll

scbr undeutlich, ebenso das Slirnfeld. Die Nel^.nngen sind nicht klein

Der fein gerunzelte und schlanke Thorax ist vorne am breitesten und ver-

schmälert sich allmShiig nach hinten, er ist oben zwischen dem Meso- und

Metanotum nicht eing-eschnürt, sondern bloss mit einer Furche versehen.

Das Metanoluni trägt zwei horizontal nach hinten oder schiel' nach hinten

und aufwärts gerichtete Dornen. Das erste Glied des Stielcliens ist vorne

kurz stielförmig, hinten knotenförmig ; das zweite Glied ist kiiolenförniig

unten nicht bodornt, der Knoten ist so lang als breit und etwas niedriger als

der eiste Knoten. Der Hinterteil) ist rundlich oder oval und über drei \ ier-

tlieile desselben werden von seinem ersten Segmente bedeckt.

Weibclieu. Der Kopf ist mit Ausnahme der Puncl- und Nelzaugen

so wie beim 5- ^^'' fborax ist von vorne bis zur Mitte ziemlich gleichbreil

oder nur unbedeutend in der Jlitte breiter. Das Mesonotum ist slark abge-

flacht. Das mit zwei horizontal nach hinten oder nach hinten und aufwärts

gerichteten Zähnen oder Dornen versehene Metanotum vermehrt die Länge

des Thorax um seine eigene Länge und hat eine nur wenig nach abwärts

geneigte Basaltläche. Das Stielcben ist so wie beim S^ ""'" ist der zweite

Knoten meist unbedeutend breiter als lang. Der Hinterleib ist ei- oder läng-

licheiförmig, und wenigstens zwei Drittel desselben werden von seinem er-

sten Segmente bedeckt. Die Flügel sind milcbweiss oder sehr schwach gelb-

lich, ebenso deren Rippen. Die Costa transversa verbindet sich mit der

Costa cubitalis an deren Theilungsslelle, wodurch bloss eine einzige geschlos-

sene Cubitalzelle entsteht; der innere Cubitalast ist oft nicht deutlich ausge-

bildet; die geschlossene Discoidalzelle ist vorhanden.

Hläiiiiclieii. Der Kopf ist kurz und breiler als der Thorax. Die Ober-

kiefer sind nicht breit, gezähnt oder ungezähnt. Der Clypeus ist schwach ge-

wölbt. Der Schaft der zwölf- bis dreizehngüedrigeu Fühler ist kurz, die

Geissei ist fadenförmig. Die Punctaugeu sind gross, die Nelzaugen stehen

slark hervor. Das Mesonotum ist mit zwei nach biNten convergirenden Li-

nien versehen. Der Metalhorax ist nicht verlängert und das Metanotum ist

mit zwei Beulen, selten mit zwei sehr kurzen Zäbnclien versehen. Das erste

Glied di'S Stielchens ist hinten knotenförmig verdickt und nach vorne conisch

zulaufend; das zweite Glied ist knotenförmig. Das erste Segment des Hinter-

leibes bedeckt etwa zwei Drittel des letzteren. Die Flügel sind so wie beim

? gebildet.

Arbeiter:

A. Fühler eilfgliedrig.

1. Beine mit abstehenden Borstenhaaren.

Et. ftccfi'orntn.

2. Beine ohne abstehenden Borstenhaaren.

«) Länge des Körpers: 3— 3Vs""". ; Oberseite des Kopfes und des Hin-

terleibes bräunlich; Clypeus von der Mitte des Vorderrandes

Bd. V. Abb. 55
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nach hinten mit einem breiten, glatten, glänzenden und con-

caven Eindrucke.

Ij. Grettieri.
b) Länge des Körpers: 8'/i""". Oberseite des Kopfes und des Hinterlei-

bes dunkelbraun ; Clypeus von der Mitte des Vorderrandes

nach hinten wohl ziemlich glatt und glänzend aber flach.

El. »nuscot'wan.
B. Fühler zwölfgliedrig.

1. Clypeus in der Milte stark eingedrückt, beiderseits mit einem stumpfen

Zähnchen.
JL. ctypeattMS.

3. Clypeus in der Mitte nicht eingedrückt und ungezähnt.

a) Keule der Fühlergeissel gelb oder roth.

u. Thorax bräunlichroth, Oberseite des Kopfes und des Hinterleibes

mit Ausnahme des Grundes braunschwarz ; Dornen des

Metanolums fast horizontal und kurz.

Mj. cot'ticaNs.
ß. Thorax gelb oder röthiichgelb, Oberseite des Kopfes und eine Binde

an jedem Hiiiterleibssegmente braun; Dornen des Metano-

lums nach hinten und aufwärts j;erichtet und ziemlich lang.

ua- Thorax rölhlichgelb ; Mesonotum und Basalfläche des Metano-

tums im Vergleiche zu den anderen Leptothorax-Arten

grob längsgerunzelt; Knoten des Stielchens etwas fei-

ner gerunzelt.

El. uffinis.

ßß. Thorax gelb ; Mesonotum und Basalfläche des Metanotum fein

gekörnt gerunzelt; Knoten sehr fein gerunzelt, fast glatt

erscheinend.

Kcea. Oberseite des Kopfes bräunlich.

E. Nytantteri.
ßßß. Oberseite des Kopfes gelb.

E. itat'vwtwa.
b) Keule der Fühlergeissel schwärzlich oder braun.

«. Die ganze Oberseite des Kopfes schwarzbraun oder braunschwarz.

au. Thorax bräunlicli rolhgelb, im Vergleiche zu den andern Lepto-

thorax-Arteu ziemlich grob längsgerunzelt; Oberseite

des Kopfes braunschwarz, Unterseite braun.

E. niffficcißs.

ßß. Thorax gelb, oder blass röthiichgelb, sehr fein und undeutlich

längsgerunzelt,- Oberseite des Kopfes schwärzlich-

braun , Unterseite gelb.

E. tMhet'ttn*.

ß . Oberseite des Kopfes gelb oder nur die vordere Hälfte braun oder

schwärzlich.
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««. Vordere Hälfte der Oberseite des Kopfes schwärzlich oder braun;

Oberseite des ersten Hiiilerleibssegmentes mit einer in
der Mitte unterbrochenen Binde oder ohne Binde.

Ij. Interfuptu».
ßß. Vordere Hälfte der Oberseite des Kopfes gelb oder schwach

angeraucht; Oberseile des ersten Hintcrieibssegmentes
mit einer breiten nicht nnlerbrochenen Binde.

E,. ttttifasoiatua.

Weibchen:
A. Fiihler eilfgliedrig.

1. Beine mit abstehenden Borstenhaaren.

2. Beine ohne abstehenden Borstenhaaren
a) Mesonotum braun; Länge des Körpers 2''t—3""«.

b) Meson<.lum gelb, bloss an den Flügelgelenken schwärzlich: Lange
<les Körpers: 3Vj— 3'/»"""'.

Mj. Gretiiert.
B. Fiihler zwölfgliedrig.

I. Oherlläche des Hinterleibes braun, ohne f5iiiden.

a) Keule der Fiihlergeissel braun; Unterseite des Hinterleibes schmutziir
gelb. *

M/. twbcrttan.
b) Keule der FDhlergeissel gelb; Unterseile des Hinterleibes braun.

Wj. eoftfcafi»
2. Hinterleib gelb, wenigstens dessen Oberseile mit braunen Binden

a) Keule der Fühlergeissel braun oder schwärzlich.
„. Metanotum mit zwei kurzen Zähnen; Thorax grösstentheils gelb.

Fj. ttnifnscintws.
ß. Metanotum mit zwei ziemlich langen Dornen ; Thorax g.össten-

Iheils braun.

Wj. intet'rut»tt9S.
b) Keule der Fühlergeissel gelb.

«. Erstes Hinterleibssegment an der Ober- und Unlerseile mit einer
bis an den Hinterrand des Segmentes reichenden braunen
Binde.

ß Rrstes Hinlerleihssegment bloss auf der Oberseile mit einer braunen
nicht bis zum Hinterrande reichenden Binde.

#> ifnt-t'ttttt» »>.

•J Indem his JH/.. nur wenige ^f «üe.ser Gattung bekannt sinü, .,o h.s.t .sich
keine «nalytisclie Tabetle für dieselben anfertigen.

53
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i. E,epiotiiornje clypeatwa Mayr.

Opertifin t Luteo-rufa, abdomen absque basi et ano piceum ;

clypeus in medio impressus laminis duabus deiitiformibus; antennae i% ar-

Ikulatae ;
pedes absque pilis abstantibus. Long. : S'/s""".

Myrmica clypeata M a y r Besclir. ein. neuer Ameis.

Arbeiter: Schmutzig gelbrolh, der Hinterleib mit Ausnahme des

Grundes und des Afters pechschwarz. Der ganze Körper ist mit Ausnahme

der Beine sehr sparsam mit ziemlich kurzen , abstehenden Borstenhaiiren

besetzt.

Die Oberkiefer sind längsgerunzelt, mit Puncten versehen, aus denen

die Borstenhaare entspringen , und deren Innenrand ist vorne mit zwei

ziemlich grossen Zähnen bewaffnet, hinten aber bloss schneidend ohne deut-

lichen Zähnen. Der Clypeus ist gross, iängsgerunzelt, in der Mitte stark der

Länge nach eingedrückt und glatt, beiderseits hat er eine nahe am Mund-

rande zahnartig endende Leiste. Der Schaft der zwölfgliedrigen Fühler ist

mit feinen, kurzen Härchen reichlich besetzt, nahe am Grunde schwach l)0-

genförmig gekrümmt und reicht nicht bis zum Hinterrande des Kopfes ; die

Geissei ist am Ende etwas verdickt, ihr erstes Glied ist doppelt so lang

als dick, das zweite bis achte Glied ist kurz, das neunte und zehnte gros-

ser, das Endglied spindelförmig dick, fast so lang als die beiden vorletzten

Glieder zusammen. Das Stirnfeld und die Stirnrinne sind undeutlich aus-

geprägt. Die Stirn, der Scheitel und die Unterseite des Kopfes sind miltel-

fein, aber dicht und scharf, der Länge nach gerunzelt und glanzlos.

Das PrOMotum ist mittel fein gerunzelt und glanzlos, der H;ils aber

quergerunzelt. Das Mesonotum ist granulirt gerunzelt und glanzlos.. Das

Metanotum ist mit zwei ziemlich langen nach hinten und etwas aufwärts

gerichteten, wenig divergirenden Dornen bewafTnel, die BasalHäche ist fein

granulirt-, die abschüssige dicht quergerunzelt. Die Seiten des Thorax sind

tbeils längs-, Iheils granulirt-geninzelt.

Das Stielchen ist fein gerunzelt.

Der Hinterleib ist glänzend und glatt.

Ich fand diese schöne Art einzeln im Praler in Wien an einem Baume.

9. Mjeptothoraac ncefi'orwtn N y I.

Opemi'in: Rufa aiit brmmeo -rubra , antennarum l\ artkula-

tarum clava., captlis abdominisque pars stiperior nlgro-fnscae ; clypeus im-

pressione longitudinaii. luevi . pedes pilis abstantibus. Long.: 3' j—3V*"""-

JFt^tnittfi. Rufa , antennarum 1 1 articulatarum clava , capitis,

thoracis abdominisque pars superior et partim thoracis latera nigro-fusca^

pedes pilis abslantibus. Long.: 3'/: — 4""".

Mas. Nigra., articulationes peduni tarsique pallescentes ; antennae

\2 articulatae:, metanolum utrinque angnlalim Inbercnlutum; aiue lacteo-

hyalinae. Long : 4— 4'/j""".
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Myrmica acerrorum N y I. Adn. Mon. Form. bor. Eur. pag. 936 ;

Forst. Hym. Stiid. 1 H. pag. 61; Seilende Besclir. n»ss.

Ameis. pag. 97,- Smith F.ss. Gen. and Spec. Biit. Form. pag. 124.

Arbeiter: Gelbrotli oder braunrolli, die Oberseile des Kopfes und des

Hinlerleibes mit Ausnahme der Basis des letzteren und die Keule der Fiihler-

geissel schwarzbraun, die Oberkiefer, der Fithierschaft und die Grundhälfle

der Geissei gelbrolh oder braunroth. Der ganze Körper ist mit abstehenden

Borsten massig besetzt.

Die Oberkiefer sind fein längsgerunzelt, grob pnnclirt und am Innen-

rande gezähnt. Der Clypeus ist längsgestreift, längs der Mitte mit einem fast

glatten Eindrucke. Der Schalt der eilfgliedrigcn Fühler reicht nicht bis zum

Hinterrande des Kopfes, die sieben ersten Glieder der Geissei sind klein und

kurz, die zwei vorletzten gross und dick und das Endglied ist etwas länger

als die zwei vorletzten zusammen ; die drei letzten Glieder bilden die Keule.

Das meist undeutlich abgegränzle Stirnfeld, die Stirn und der Scheitel sind

fein läng.«;geslreilt. Die Punctaugen fehlen oder sind manchmal undeutlich zu

sehen.

Der Thorax ist mittelfein gerunzelt, oft längsgerunzelt. Das Metanotum

ist mit zwei fast horizontal nach hinten gerichteten langen Dornen bewaffnet.

Das Stielchen ist fein gerunzelt.

Der Hinlerleib ist glatt und glänzend.

Die Beine sind mit abstehenden Borstenhaaren besetzt, wodurch sich

diese Art von den näclislverw an<lten Arten leicht unterscheidet.

Weibchen. Gelliroth oder schmutzigroth, die Oberseite des Kopfes,

des Thorax, des Hinterleibes und oft auch des Stielchens, die Keule der

Fiihlergeissel, Flecken an den Seiten des Thorax und oft auch die Unterseile

des Kopfes und des Hinterleibes mehr oder weniger schwarzbraun, manchmal

ist das Mesonolum gelbrolh und hat nur drei schwärzliche Makeln. Die Be-

haarung ist so wie beim §•

Der Kopf ist so wie beim $, die Punctaugen sind aber stets deutlich.

Das Pronotum ist gerunzelt und an den Seiten längsgestreift, das Me-
sonolum und die Seiten des Thorax sind längsgestreift, das Metanotum ist

mit zwei horizontalen langen Dornen bewaffnet.

Das Stielchen, der Hinterleib und die Beine sind so wie beim g.
Die Flügel sind nebst den Rippen milchweiss.

Aläiiiichen. Tiefschwarz, die Oberkiefer und die Beine dunkelbraun,

die Gelenke der Beine und die Tarsen gelblich. Der ganze Körper, beson-

ders aber der Kopf, ist reichlich, mit sehr laugen, weisslichen, abstehen-

den Haaren bekleidet.

Die Oberkiefer sind scharf längsgestreift, kurz, vorne abgestutzt und

ungezähnt. Der Clypeus ist so wie der übrige Theil des Kopfes grob und

verworren gerunzelt. Der Schalt der zwöll'gliedrigen Fühler ist sehr kurz

lind dick, nicht so lang als das zweite Geisseiglied ; das erste Geisselglied

ist .sehr kurz und kugelig, das zweite ist sehr lang, die folgenden kürzer
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als das zweite und ziemlich gleichiang-, das letzte Glied ist etwas länger als

das vorletzte. Die Stirnrinne ist tief eingedrückt und reicht bis zum mittle-

ren Punctauge.

Das Pronotum und die vordere Hälfte des Mesonotum sind verworren-,

die hintere Hälfte des Mesonotums, das Schiidchen und das Metanotum sind

längsgerunzelt; das letztere hat beiderseits eine fast winklig ausgezogene
Beule.

Das Stielchen ist fein gerunzelt.

Der Hinterleib ist glatt und stark glänzend.

Die Flügel sind so wie beim § milchweiss.

Diese Art findet sich auf Bäumen unter der Rinde oder unter Moos auf

Felsen, oder auf einer anderen Unterlage, selten unter Steinen in kleinen

Colonien; sie schwärmt in der Mitte des Sommers, und in ihren Colonien

fand Dr. Nylander die von ihm beschriebene, dem Soldaten der Gattung

Oecophthora ähnliche, 472""" lange, gelbe Myrmica sublaevis

In Oesterreich in Wien im Prater, bei Schwarzensee nächst Pottenstein

(Mayr); bei Gresten (Schleicher); in Tirol am Araba in Enneberg
6000' ü. d. M. (G red 1er) i in Steiermark bei Grosslobming (M ik I i t z)

;

in Krain (Schmidt); in der Lombardie auf den Alpen (Villa). In den

Nachbarländern in der Provinz Preusseu (Siebold) bei König berg (Sau-
te r); in Rheinpreusseu bei Aachen (Förster); bei Lübek (Milde); in

Nassau (S c h e n c k) ; in der Schweiz am Klönthalsee im Haag i^ß r e m j).

3. Wjeptothot'ax Gfeaieri Mayr. n. sp.

Opcmrift i Fenngineo-testacea^ antennarum II articulalarutn.

clata^ capitis abdominisque pars superior fuscescentes ; clypeus impressio-

ne longiludinali laem; metanotum spinis horizontatibus forlibus; pedes abs-

que pilis abstantibus. Long : 3— 3Vä"'"'-

Feanintt. Ferrugineo-testacea, antennarum 11 articnlalarum cla-

va^ capitis abdominisque pars superior et macula lateralis mesonoli utrin-

qxie fuscescentes ; clypeus impressione longitudinali laevi ; pedes absque pi-

lis abstantibus. Long.: S'/a— 3%""".

Myrmica muscorum S ch e n ck Beschr. nass. Ameis. pag 99.

Arbeiter: Röthlich braungelb, die Keule der Fühlergeissel, so wie

die Oberseite des Kopfes und des Hinterleibes bräunlich. Der ganze Körper

ist mit Ausnahme der Beine mit abstehenden Borstenhaaren massig besetzt.

Im Uebrigen verhält sich der § ebenso wie der der vorigen Art, und

unterscheidet sich von diesem durch die Farbe des Körpers und die Beine,

welche nicht, wie bei L. acervorum, mit abstehenden Borstenhaaren beklei-

det sind.

Weibchen. Röthlichbraungeib. die Keule der Fühlergeissel, die Ober-

seite des Kopfes und des Hinterleibes, so wie an den FJügeigelenken des

Mesonotums bräunlich oder schwärzlich. Die Beine haben keine abstehenden

Borstenhaare, wodurch sich das ^ leicht von der vorigen Art unterscheidet.
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Im Uebrigen so wie bei der vorigen Art, mit Ausnahme der Flügel,

welche irisireiid und fflashell sind und g-eibbraune Rippen haben.

Diese Art wurde von Prof. S c h e n ck, von dem ich g dieser Art er-
hielt, und sehr wahrscheinlich auch von Dr. Förster für die Nylander'-
sche Myrmica mjiscon/m gehalten. Durch den Besitz Ny I a n d e r'scher Ori-

ginalexemplare bin ich in der Lage, berichten zu können, dass Nylander
eine andere Art, welche nachfolgend beschrieben ist, darunter verstand,

welche bisher nur von meinem verehrten Freunde Professor Gr edler bis-

her aufgefunden wurde.

Oben beschriebene Art findet sich so wie der L. acertorum unter

Moos und unter Baumrinden ; sie schwärmt im Hochsommer.
Bisher bloss in Oeslerreich in Wien im Prater (Mayr), bei Schön-

brunn (Mus. Caes. Vienn); in Salzburg im Fuscher-Thal (Mayr). In den
Nachbarländern bisher mit Gewissheit bloss in Nassau (Schenck).

S. Mjeptnthoi'fije •»**4Svorwm. Nyl.

Opernfin t Rufa, capitis abdnninnsqne pars superior obscure
l'iisca. anleniiarutn It arliciilatantm clava fuscescens; clypeus absque im-
piessione

; pedes absque pilis abstanlibus. Long: 8V«""".

M^e»ni»m. Rufa, capitis, thoracis abdominisque pars superior ob-
scure fuscescenfes, aiitennae II articulatae clava fuscescenli : clypeus abs-
que impressione; alae hyalinae costis testaceis

; pedes absque pilis abstan-
tibus. Long.: 2V4— :i""".

IfMii». Mger, mandibulae pedesque testacei ; antennarnm 18 ur-
ticulatarum scapus brerissinius : metanotum ulrinque aiujulutim tubercula-
lum: petiolus nitidus; alae hyalinae costis testaceis. Long : AVi'"".

Myrmica viuscorum Nyl. Add. Adn. Mon. Form. bor. Eur. pag. 10.')4.

Arbeiter: Gelbroth, die Oberseile des Kopfes und des Hinlerleibes

dunkelbraun, die Keule der eilfgliedrigen Fühler braunlich. Der Clypeus hat

keinen Eindruck, aber eine glänzende, glatte, flache SielK-. Der Thorax ist

schmächtiger als hei der vorigen Art. Im Uebrigen stimmt der g mit Aus-
nahme der noch feineren Sculptur des Kopfes und Thorax und der geringe-
ren Grösse mit L. G r e d I e r i überein.

Weibchen. Gelbrolh, die Oberseite des Kopfes und des Hinterleibes,

so wie das Mesonotum und Schildchen dunkelbraun, die Keule der eilfgliede-

rigen Fühler bräunlich. Der Kopf ist so wie beim g. Im Uebrigen wie beim

5 der vorigen Art mit Ausnahme der geringeren Grösse.

Männchen. Tiefschwarz, die Oberkiefer und Beine mehr oder weni-
ger gelbbräuniich, die Fühler und die Seiten des Thorax schwarzbraun.
Der Kopf ist reichlich, der übrige Körper aber ziemlich sparsam mit langen,
weisslichen Haaren bekleidet.

Die Oberkiefer sind kurz, Jängsgerunzell , am Ende abgestutzt und
ohne Zähne. Der Clypeus ist gewölbt, ungekielt und grob längsgestreift.
Das Stirnfeld ist scharf ausgeprägt und groi) gerunzelt. Der Schaft der zwölf-
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gliedrigeu Fühler ist sehr kurz, so lang als das zweite Geisselglied ; die Geis-

sei ist fadenförmig, an der Grundhälfle etwas verschmälert, deren erstes

Glied ist sehr kurz und kugelig, das zweite ist lang und dünn, die folgenden

sind etwas kürzer aber untereinander gleichlang, das Endglied ist so lang als

das zweite Geisselgiied, aber dicker und spindelförmig. Die Slirnrinne ist

lief. Die übrigen Kopflheile sind dicht granulirl gerunzelt und glanzlos.

Der Thorax ist seicht gerunzelt , theilweise glänzend; das Metanolum

hat beiderseits einen etwas winkelig vorgezogenen Höcker, die Basalfläche

ist gekörnt-Iängsgerunzelt , die abschüssige Fläche fast glatt, bloss mit eini-

gen feinen Läugslinien, und glänzend.

Das Sticichen ist fast glatt und glänzend.

Der Hinterleib ist glatt und stark glänzend.

In den österreichischen Staaten bisher bloss in Tirol von Prof. G r ed-

le r am Ritten bei ßotzen gefunden *).

S. Wj€i»tothoraiK oorticatia Schenck.

Opet'nria s Brunneo-rvbra^ capitis ahdoniinisque pars superior

fvs co-nigra, pedes fusci, arliculaHones pednm larsique dilutiores ; anlen-

nae 18 articulalae clava brunneo-riibra ; metanolum dentibus duobus

horizontalibns. Long.: 2'/»-3V»'""'-

Fctnintt. Brnnneo-rubra, capitis^ tlioracis petioliqne pars supe-

rior et abdomen nigro-fvsca, mandibufae^ anfennae 18 articvlatae pe-

desque testacei; metanotmn dentibus duobus horizontalibns. Long.: 3S"'"'.

Myrmica corticalis Sehen ck Beschr. nass. Ameis. pag. lüO.

Arbeiter: Braunroth, die Oberseite des Kopfes, mit Ausnahme der

braunrothen oder gelblichen Oberkiefer und Fühler, und des Hinterleibes

n>it Ausnahme des Grundes braunschwarz, die Beine braun, die Gelenke der

Beine und die Tarsen lichter. Die Oberseite des Kopfes, des Thorax, des

Stielchens und des Hinterleibes mit abstehenden, ziemlich kurzen, gelben

Borstenhaaren bekleidet, die Beine aber mit anliegenden Härchen versehen.

Die Oberkiefer sind längsgerunzelt und gezähnt. Der Clypeus so wie

die übrigen Kopflheile fein längsgerunzelt. Die Fühler sind zvvölfgliedrig,

die einzelnen Glieder sind so wie bei den vorigen Arten geformt. DasSlirn-

feld ist deutlich abgegränzt, sehr fein gerunzelt und meist glänzend. Die

Punctaugen sind meist vorhanden aber ziemlich undeutlich.

Der Thorax ist massig fein längsgerunzelt, zwischen den Runzeln, be-

sonders aber am Mesonotum, fein gekörnt. Das Metanolum mit zwei kurzen,

ziemlich starken, nach hinten gerichteten Zähnen, zwischen denselben ge-

runzelt.

=•'0 Auf der pag. 291 liat sich bei den Arten Leptotliorax Gredleri und L. muscornm

ein Felller eliigeschliclien; es soll nämlich heissi'ii:

76. L. Gredleri Mayr. Nassau. Oesteneich, Sil/.Murg.

77. L. musvorum Nyl. Finnland C^'y!-) Tirol.
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Die Knoten des Slielchens sind obenfiills gerunzelt.

Der Hinterleib ist gliUl und giiinzend.

Weibchen. Braunroth, die überseile des Kopfes, des Thorax und

des Slielchens, so wie der Hinlerleib schwarzbraun, der letztere oft braun,

die Oberkiefer, die zwolfgliederigen Fühler und die Beine gelbbraun. Die

Behaarung und die Theile des Kopfes sind so wie beim §.

Das Pronol'jm ist scharf, das Mesonolum aber seicht längsgerunzell.

Das Melanotuni ist so wie der §, mit zwei nach hinten gerichteten, ziemlich

starken und kurzen Ziihnen bewaHiiPt.

Die Knoten des Slielchens sind längsgeiunzelt.

Der Hinlerleib ist glatt.

Die Flügel sind noch nicht bekannt.

Diese niedliche Art findet sich, obwohl seilen, an Biinmen , auf wel-

chen sie Iheils unter der Rinde, theiis aber in der Rinde, in welcher sie

sich Gänge und Kammern ausnagt, ihre Colonien anlegt.

In Oesterreich in Wien im Prater (M a y r) , bei Laiiiz nächst Wien

(Schmidt und M o t s c b u 1 s k i) ; in Tyrol am Rillen bei Bolzen iGred-

1er). Inden Nachburländeru bisher bloss in ISassau bei Weiiburg(S chenck).

O. Mjeitlothoraijr »tigriceps M a y r. n. sp.

Opet'tififit Eubro-Ieslacea, anlennarum 12 articiilafarum cliira

et Caput sitpra fiiscu-niyia , abdomen hast excepta atque vapiit Infin

ftisca ; fhorux distimte lonijitudinuliter riigulosus ; metanotum spinisduabiis

tiiediocribus. Loiiy.: 2/i""".

Arbeiter: Bräunlich rothaelb, die Keule der zwölfgliederigen Fühler

insbesondere aber die ganze Oberseite des Kopfes vom Clypeus bis zum
Hintcrhaupllocbe braunschwarz, bloss die Oberkiefer und die Fühler mit

Ausnahme der Keule sind rolhgelb, die Unlerseile des Kopfes, der Hinter-

leib, mit Ausnahme des gelben Grundes, und die Schenkel braun. Die Be-

haarung so wie überhaupt die Form des gan/.en Körpers, in.ebesondere aber

die Runzelung des Thora.x, isl so wie bei L. corticalis. und unterscheidet

sich von dieser .\rl, Siibtililäten in der Farbe, welche ich schon angegeben

habe, abgerechnet, durch die schwarze Fühlerkcule , die massig langen,

nach hinten und etwas nach aufwärts gerichteten Dornen und durch die

etwas geringere Grösse des Körpers. Von dem nachfolgend beschriebenen

f.eptoth. tuberum unlerscheidel sich der § durch die Farbe des ganzen

Körpers und den deutlich, ziemlich grob längsgerunzellen Thorax, während

er bei L. tuberum sehr fein und undeutlich längsgerunzelt isl.

Ich fand bloss einen § dieser characterislischen Arl iin einem Baume
bei Fabrafeld nächsl Pollenstein in Oeslerreicb.

Bd. V. Abb. 56
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7. Mjeptotttawftx ttffinis Mayr n. sp

Opefitvin t Ferrugineo-leslacea, capitis abdominisque pars supe-

rior fuscescens \ antennae 1 8 arlicnlatae ; clypeus longitudinaliter rugu-

losus absque impressione longilndinali laevi ; thorax distincte longitudi-

naliter rugulosus ; metanotum spinis retro et sursum directis , longis
;

pedes absque pilis abstantibus. Long.: a'i—8V»'""'.

Arbeitpr: In der Farbe gleich dem ^ des L. Gredleri^ höchstens ist

der Thorax etwas mehr röthlich, ebenso gleicht er ihm auch in vielen Cha-

racteren, unterscheidet sich aber nebst der etwas geringeren Grosse durch

folgende Merkmale: der Clypeus ist ziemlich grob längsgerunzelt, und hat

keinen breiten, glatten, glänzenden Längseindruck ; die Fühler sind zwülf-

gliederig, und die Keule der Geissei ist rothgelb, nur die zwei vorletzten

Glieder sind an jenem Rande, welcher der Spitze der Geissei näher ist,

bräunlich geringelt, wie diess überhaupt bei jenen Leptothorax-Avlen.,

welche eine gelbe Fühlerkeule haben, fast stets der Fall ist ; der Thorax

ist etwas gröber längsgorunzelt und das Metanotum trägt zwei nach hinten

und aufwärts gerichtete ziemlich lange und dünne Dornen , während diese

bei L. Gredleri horizontal nach hinten gerichtet , kürzer und dicker sind.

Von jenen Leplothorax-Arlen, welche auch zwölfgliedrige Fühler und eine

gelbe Fühlerkeule haben, unterscheidet sich diese Art durch die Farbe und

den im Vergleiche grob gerunzelten Thorax und die wohl etwas feiner als

der Thorax aber doch ziemlich grob gerunzelten Knoten des Stielchens.

Ich fing diese seltene Art im Prater in Wien au Bäumen herumlaufend.

8. MjeptotftovaiK ft«&et*tfM» Nyl.

OftetrtififM f Pallide ferrugineo-ßava., caput stipra ac antennarum

18 articulatarum clava nigro-fuscescentia., abdomen supra hast excepta

subfasciutim fuscescens ; thorax subliUter longitudinaliter rugulosus ; me-

tanotum spinis acutis^ mediocribus. Long.: 2' «—3'""'.

Fetnintt (Nach Nylander.) Brunneo - fusca , sparse pilosula.,

mandibulae , antennarum scapus basisque ßagelii et pedes dilute pallidi.,

venler sordide pallescens ; alae totae lacteo-hyalinae ; spinae metanoti

parvae dentiformes. Long. : sV*'""'.

Myrmica tuberum Nyl. Adn. Mon. form. bor. Eur. pa^. 939;

Sehen ck Beschr. nass. Ameis. pag. 141.

.Arbeiter: Gelb oder blass rölhlichgelb , die ganze Oberseite des

Kopfes mit Ausnahme der Oberkiefer, des Fühlerschaftes und der Basal-

hälfte der Fühlergeissel schwärzlichbraun, die Oberseile des Hinterleibes mit

Ausnahme des vorderen Drillheils des ersten Segmentes braun , selten ist
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der HinterranH der Abdominalsegniente g-elb. Die Oberseite des KopTes , des

Thorax, des Stielchens und des Hinterleibes ist mit ziemlich kurzen Börst-

chen sparsam besetzt.

Die Oberkiefer sind längsg^erunzelt und gezähnt. Der Clypeus, das

Stirnfeid, die Stirn und der Scheitel sind dicht längsgerunzeit. Die zwölf-

gliederig-en Kühler sind so wie bei den vorigen Arten.

Der Thorax ist sehr fein und besonders an der Oberseile des Meso-

und Metanotums undeutlich läng.«geruuzelt. Das Metanotum ist mit zwei

mi^ssig langen, spitzen, nach hinten und aufwärts gericliteteii Dornen be-

waffnet.

Die Knoten des Slielchens sind ziemlich fein verworren-, last gekörut-

gerunzelt.

Der Hinterleib ist glatt.

Der 5 tlieser Art unterscheidet sich von den Arten, welche ebenfalls

zwölfgliedcrige Fühler und eine schwiiizliclie Fühlerkcule haben, durch

seinen Kopf, welcher auf der ganzen Oberseile schwärzlich!)raun , auf der

Unterseite aber gelb oder schwach bitiunlicligelb ist, und durch die Farbe

des Hinlerleibes. Zur bescbreibung des § hntle ich ein N y I a n d er'sches

und ein S c h e n c k'sches Exemplar vorliegen, wodurch ich ersah, dass die

Schenck'sche M. tuberum mit der N y 1 a ii d e r'schen Art identisch ist.

Weibclit'ii. Dil ich dieses durch Autopsie nicht kenne, so cilire ich

die N y I a n d e r'scbe Besclireibun?: Long.: \W". Capile minori snpra

convexiori et colore scnipturaqiie llioracis alia a praecedenlis ^ (L. acer-

vorum) mos distincla. Caput parrnvi ferevt in 5?^ serf plaga niliilinsvula

frontalt obsoletiori. ocellis distinctis et antennis pauloralidiorihns. Thorax

tumidns lotiyiivdine ahdotiiinis bninneo-fnscns latus (rnhedine picea quasi

interhtcenle)^ longitudinaliter subtililer striatulus : metanotum supra sub-

tiliter granulatum, spinis parvis denliformibus, spatio comaniuscnlo infra

easdem subtiliter transversim rugoso. Alae totae albissime hyalinae.. anticae

long. 2'", absque vesligio arene secundae cubilulis h. e. nervulo a stigmate

in nerrum radialem dncto
.,

ubi coincidunt ^ desinente nee decussationem

ullam formante; area radiali clausa. Nodi pelioli inaeqnaliter rugulosi.

Abdomen orale depressiusculum pallide castaneum , basi venireque pnlli-

dioribus

Vom Maiiiiclieii, wclchi'S Dr. Nylander miithniasslich dafür hüll,

sagt dieser lolnfiiiles : Quem Imjus speciei esse credo, simillimus est mari
praecedenlis (Lepl. acervonimj nee adhuc di/ferenlias alias invenire potui^

quam magiiiludinem patilo minorem^ oculos magis forte prominulos., pilosi-

talem paulo magis cineruscentem et nermtm decussanlem alarum paulo

breviorem (h. e. nermis, qui a basi areae radialis in discum extenditur

nervnmque latus discoidali-longiludmah arearum cubitalis primae et ra-

dialis formanlem decussalj. AI forte liaec forma mera varietns est prae-
cedenlis.

5(> *
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Diese seltene Art findet sich unter Steinen und Baumrinden.

In Oesterreich bei Greslen (Schleicher); in Tirol bei Tiers und

bei Bolzen (Giedler); in Krain (Schmidt). In den Nachbarländern

in Nassau bei Dillenburg (Sehen ck) und in der Schweiz bei Schaffhausen

(S ti e r 1 i n)

9. WjetttotHovnx wnifnscintMa L t r.

Opcvnriti s Pallide ferrugineo-flava ^ anfennarum 12 arlicula-

tarum clava ac fascia lata abdominis supra fuscae , rare caput supra

antice pauluhim fuscescetis. Long.: 3'/^— 3'/»""".

Fcmftsa. Pallide ferrngineo-ßava., antennarum 18 articulafarvm

elava, fascia lata segmenti primi abdominis supra et fasciae angustae

segmentorum posteriorum nigro-fuscae, caput supra et scutellum fnsces-

centia; metanolum dentibus duobus brevibus. Long.: 4 — 4' i""m_

IfMns. Fusco-niger, mandibulae, antennarum 13 articulatarum scapus

pedesque fusci .,
antennarum. f'uniculus, articulationes pedum, tarsiqneüvidi;

mesonotum antice dense rugulosum. Long : 3— 3V^2'""'.

Formica unifasciata L t r. Ess. P hist. Fourm. France, pag. 47, Hist.

nat Fourm. pag. 257.

Myrmica unifasciata L s a n a Form. Piem. pag. 332 ; N y 1. Add. alt.

pag. 44,- Schenck Beschr. nass. Ameis. pag. 101; Smith
Ess. Gen. and Spec. Brit. Form. pag. 188.

Arbeiter. Gelb oder blass röthlichgelb, die Fühlerkeule , eine breite

Binde an der Oberseite der hinteren Hälfte des ersten Abdominalsegmentes

und meist auch eine schmale Binde auf der Oberseite eines jeden Hinler-

leibssegmentes braun, öfters ist die vordere Hälfte der Oberseite des Kopfes

schwach bräunlich. Der ganze Körper ist mit abstehenden Borstenhaaren spar-

sam besetzt, die Beine aber sind fast kahl.

Die Oberkiefer sind längsgerunzelt, grob piinctirt, und vier- bis fiiiif-

zähnig. Der Clypeus ist längsgerunzelt, wenig gewölbt und ungekielt. Das

Stirnfeld ist schwach, nur manchmal scharf ausgeprägt und längsgerunzelt.

Die Fühler sind zwölfgliedrig. Die Stirn und der Scheitel sind fein netz-

aderig längsgerunzelt.

Der Thorax ist fein nefzaderig längsgerunzelt. Das Metanolum ist mit

zwei massig langen nach hinten und aufwärts gerichteten Dornen bewaffnet.

Die Knoten des Stielchens sind fein netzaderig gerunzelt.

Der Hinterleib ist glatt und glänzend.

Der § ist von der vorigen Art durch die Farbe des Kopfes und des

Hinterleibes, von dem L. interruptus durch die ununterbrochenen Binden

des Hinterleibes so wie durch den gelben oder nur etwas vorne an der

Oberseite angerauchten Kopf unterschieden.

Weibchen. Gelb oder blass röthlichgelb, die Keule der Fühlergeissel,

eine breite Binde an der Oberseite des ersten Hinterleibssegmentes und eine
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schmale Binde an dem Hinferrande der folgenden Segmente schwarzbraun,

die Oberseite des Kopfes und theilweise oft auch die Seiten des Thorax und

des Schildchens bräunlich, die Fiügelgelenke am Mesonolum schwarz. Die

Behaarung und der Kopf sind so wie beim 5? mit Ausnahme der beim V
vorhandenen ziemlich grossen Punctaugen.

Der Thorax ist scharf längsgestreift; das Metanolum ist mit zwei kur-

zen Zähnen bewehrt, zwischen denselben quergerunzelt.

Die Knoten des Stielcliens sind gerunzelt.

Der Hinterleib ist glatt und glänzend.

Die Flügel sind wasserbell.

Männchen. Braunschwarz, die Oberkiefer, der Fühlerschaft mit Aus-

nahme des Geisselendes und die Beine braun, die Fühlergeissel, die Gelenke

der Beine und die Tarsen blassgelb. Der ganze Körper ist mit abstehenden

Borstenhaaren sparsam versehen, die Beine aber sind fast nackt.

Die Oberkiefer sind längsgerunzell und vier- bis fünfzähnig. Der mas-

sig gewölbte Clypeus, das sehr undeutlich abgegränzte Slirnfeld, die Slirne

und der Scheitel sind längsgernnzelt, die Seiten des Kopfes aber sind nelz-

maschig. Der Schaft der dreizehngliederigen Fühler ist so lang als die zwei

ersten Geisselglieder zusammen; das erste Geisseiglied ist verdickt, das

zweite ist dünn und beiläufig von derselben Länge wie das erste Glied, die

folgenden Glieder sind so geformt wie das zweite, nehmen aber gegen das

Geisselende mehr und mehr an Länge und Dicke zu, das Endglied ist spin

-

delföimig und fast so lang als die zwei vorletzten zusammen.

Das Pronolnm ist seicht gerunzeil. Das Mesonotum ist vorne verwor-

ren-, hinten aber längsgerunzelt. Das Metanotum ist sehr fein gerunzelt und

hat beiderseits einen zahnartigen Hocker.

Die Knoten des Slielchens sind seicht gerunzelt.

Der Hiulerleib ist glatt.

Die Flügel sind wasserhell.

Diese niedliche aber nicht seltene Art findet sich am häufigsten an

warmen sonnigen Hügeln unter Steinen in Erdbaulen , obwohl sie auch

unter Moos, an Bäumen und anderswo vorkömmt; sie schwärmt im

Hochsommer. Herr Director K o I 1 a r fand § und ? mit der Brut in einer

allen Bedeguare.

In Oesterreich bei Wien in der Briel (M a y r), auf der Mauer

(Kollar), bei Fahrafeld nächst Poltenslein , bei Mannersdorf, im Prein-

thal bei Reichenau (M a y r) , bei Mautern (Kern er), auf den Jochwänden
bei Goisern nächst Ischl (Mayr); in Tirol bei Botzen (G r e d I e r, Mayr);
in Krain (Schmidt). In den Nachbarländern in Nassau (Sehen ck); in

der Schweiz (B re mj) ; im Kirchenstaate bei Bologna (B i a n c o n i) , bei

Imola (Pirazzoli); in Piemonl (L o sa n a, M a y r).
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MO. IjeptotHofaae; interrMptma S c h e n c k.

Operat'ia : Pallide ferrugineo-flava , caput supra antice, anten-
narum 12 articulatarum clava et fascia interrtipta abdominis supra nigro-

fusca. Long. : 2 Vi""".

JFfminn. Ftisca ^ mandibulue , antennae 13 arliculatae, excepta

clava fusco-nigra
,
pedesque flavi , abdomen flavum supra fasciis lalis

nigro-fuscis^ metanotum spinis mediocribus. Long.: 3%— 4"'"'.

MMitH. Fusco-niger., antennae 13 articulatae pedesque fusci, man-
dibulae articulatioties pedum tarsique pallescentes Leng.: 273""".

Myrmica interrtipta Schenck ßeschr. nass. Ameis. pag. 106 u. 140.

Arbeiter. Dieser unterscheidet sich von dem der vorig-en Art bloss

durch die meist schwärzliche vordere Hälfte der Oberseite des Kopfes und
durch die entweder in der Mitte unterbrochene oder ganz fehlende braune

Binde an der Oberseite des ersten Hinterleibssegmentes.

Weibchen. Braun, die Oberkiefer, die Fühler, mit Ausnahme der

schwärzlichen Keule, und die Beine gelb; der Hinterleib an der Unterseite

gelb, an der Oberseite ist die gelbe Farbe durch die breiten nicht unter-

brochenen Binden bloss auf den Vorder- und Hinlerrand der einzelnen

Segmente beschränkt. Das Metanotum ist mit zwei massig langen Dornen
versehen. Im Uebrigen gleicht das § jenem des L. unifasciatus.

Männchen. Braunschwarz , die Fühler und die Beine braun , die

Oberkiefer, die Gelenke der Beine und die Tarsen gelblich. Der ganze

Körper ist sehr spärlich behaart.

Die Oberkiefer sind glänzend, sehr seicht längsgerunzelt und vier-

bis fiinfzähnig. Der Clypeus, das kaum ahgegränzte Slirnfeld, die Stirn und

der Scheitel sind längsgerunzelt. Der Schaft der dreizehngliedrigen Fühler

ist beiläufig so lang als das Drittheil der Geissei: das erste Geisselglied ist

ziemlich kurz, am Ende verdickt, das zweite bis achte Glied ist kurz,

cylindrisch, das neunte Glied etwas länger, das zehnte und eilfte sind noch

länger und zugleich dicker, das Endglied ist doppelt so lang als das vor-

letzte und dicker.

Der Thorax ist fein gerunzelt; das Metanotum hat beiderseits einen

kleinen zahnartigen Höcker.

Die Knoten des Stielchens sind sehr fein gerunzelt.

Der Hinterleib ist glatt und stark glänzend.

Die Flügel sind wasserhell.

Diese seltene Art findet sich unter Moos oder einzeln auf der Erde
herumirrend.

In Oesterreich in Wien in meinem Garten (Mayr); in Tirol bei

Glaning nächst Botzen (G r e d 1 e r). In den Nachbarländern bisher bloss

in Nassau von Professor S c h e n c k aufgefunden.
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MM. Mjetttothoraje ]¥yt*i»»«te»'i Fürst.

Opetrttfim Pallide fernußneo-flata^ capul supra fuscescens, ab-

domen fasciis fiiscis; aiifennae flutete \i arliciilalae : niesonotnm meta-

notique pars basalis sublililer granulata ; pefioli nodi sublilissime riignlosi.

Long. : 3'/i 3""".

M^eutfnn. Pallide ferrugineo-flarn^ abdomen supra ac infra fusce

fascialtim, capiit supra. viaculae laterales mesonoli., scutellum peliolusqve

supra saepe fuscescentia Long. : 4'/«— 4' 2""".

Jfliis. Fusco-niger., thorax obscure fuscus, mandibulae., antennae

13 arliculatae pedesque lividi aut rufescenles ; thorax petiolusque sublaeces.,

nitidi. Long. : 3""".

Myrmica Kylanderi Forst. Hym. Slud. 1. H. p. 53.

Myrmica cingnlala Sehen ck Beschr. nass. Ameis. pog. 104.

Arbeiter. Gelb oder blass rölhlicligelb , die Oberseite des Kopfes

bräunlich, die Fühler ganz gelb, der Hinterleib auf dem ersten Segmente

oben und unten mit einer breiten an den Hinterrand stossenden , auf den

andern nur oben mit einer schmalen braunen Binde. Im Uebrigen wie bei

L. unifasc latus.

Weibflicii Gelb oder blass rothgelb, die Oberseite des Kopfes und

des Slielcheiis, so wie zwei Flecken an den Seiten des Mesonotiims oft

auch vorne in der Milte des.selben briiunlicli ; der Hinterleib oben und unten

am ersten Segmente mit einer breiten, an den anderen Segmenten mit schmä-

leren Binden. Die Dornen des Metanolums sind ziemliih kurz. Die Flügel

sind etwas milchvveiss, ebenso deren Rippen. Im Uebrigen wie bei Lept.

unifasciatus.

9Iäiiiicheii. Brannschwarz, der Thorax dunkelbraun, die Oberkiefer,

Fühler und Beine blassgelb oder rothlichgelb, der Clypeus rothbraun.

Die Oberkiefer sind vier- bis fünfzähnig, sehr seicht längsgerunzelt.

Der Clypeus ist weilläufig langsgerunzelt ; das Slirnfeld undeutlich abge-

gränzt. Der Schaft der dreizehngliedrigen Fühler etwa so lang als die drei

bis vier ersten Geisselglieder ; die sieben ersten Geisseiglieder sind unter-

einander ziemlicli gleichlang, die folgenden vier Glieder sind dicker und

länger und das Endglied ist fast länger als die zwei vorletzten zusammen.

Die Stirn und der Scheitel sind fein längs-, die Seiten des Kopfes aber

fein verworren gerunzelt.

Die vordere Hälfte des Mesonotums ist stark glänzend und fast glatt,

die hintere Hälfte aber ist feinrunzlig-längsgestreift. Das Hlelaiiotiim ist fein

gerunzelt und trägt zwei kleine zahnartige Höcker, nur bei einem Exemplare

fand Professor Scheuch zwei feine, spitze Zähnchen.

Die Knoten des Slielchens sind in der Mitte glatt und glänzend, an

den Seiten und hinten fein gerunzelt.

Der Hinlerleib ist glatt und glänzend.

Die Flügel sind wasserhell, fast milchweiss, ebenso die Rippen.
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Durch die Vergleicliung- Forste r'sclier und S c h e n c k'sclier Exem-
plare der Arten Myrmica Nylanderi F ö vs [. und M. cingvlata Schenck,
welche ich durch die Herren Autoren erhielt, ergab sich die Identität der

beiden Arten.

Diese nicht seltene Art findet sich an Bäumen , unter deren und in

deren Rinde sie ihre Colonien anlegt, dann unter dem Moose; sie schwärmt

im Hochsommer.

In Oesterreich in Wien im Prater, bei Wien am Kahienberge, am
Laaerberge und bei Dornbach fM a y r) , bei Purkersdorf (F r a u e n f e 1 d),

bei Gresten (S c h le i c h e r), bei Fahrafeld nächst Pottenstein (M a y r)
;

in Krain bei Laibach im Schischkaer Wald (Schmidt) und bei Rosenbach

(Hauffen); in Dalmatien bei Ragusa (Frauenfeld) ; in der Lombardie

(V i 1 1 a). In den Nachbarländern in Rheinpreussen bei Aachen (Förster);
in Nassau bei Weilburg und Wiesbaden (Schenck); im Kirchenstaate bei

Imola (P i ra zzo li).

i2. Wjeiilotttot'na; ^fifVMttts Schenck.

Opet'at'iti : Pallide ferruginea-flaiia^ abdominis segmentum primum
supra fascia lata nigro-fnscu; antennae flavae 12 articulatae \ mesonotum

ac metanoH pars basalis subliliter granulata
;

petioli nodi subtilissime

rugulosi Long : 8
', 4 — 2 '/«"""'.

Fe»nimi. (Nach Schenck.) Testacea^ antennae 12 articulatae

ac abdomen flava, fascia lata segmenti primi abdominis supra et fasciae

anguslae segmentorum posteriorum fuscae. Long. : 4%—5""".

Myrmica parvula Schenck Beschr. nass. Ameis. pag. 103 u. 140.

Arbeiter. Dieser unterscheidet sich von dem ^ der vorigen Art

bloss durch die gelbe Oberseite des Kopfes und die etwas geringere Grösse

des ganzen Körpers.

Weibchen. Professor Schenck beschreibt dieses folgendermassen

:

„Es ist von doppelter Grösse der Arbeiter, ohngefähr von derselben Farbe,

Kopf und Thorax hraungelb, Fühler gtib, ebenso die verdickten Endglieder;

Hinterleib gelb, auf der Überseite des ersten Segmentes eine breite braun-

schwarze Binde, breiler, als hei nnifasciata, den Hinlerrand nicht erreichend;

die übrigen haben eine schmale Binde an der Basis. Die Beine gelb. Sowohl

\on unifasciata, als cingulata CL. Nylanderi) durch die Lage der Binde, von

ersterer auch durch die Farbe der Fühlerkeule, von letzterer durch die gelbe

Bauchseile verschieden : auch ähnlich dem ^ von interrupta, aber schlanker

und ausser der Lage der Binde durch die gelbe Fühlerkeule abweichend."

Diese Art möchte ich fast für eine Varietät des L. Nylanderi ansehen j

sie findet sich seilen unter Moos oder auf Bäumen.

In Oesterreich bei Wien in Schönbrunn und bei Aggsbach im Gurhof-

graben (M a y r) ; in der Lombardie in den Alpen (Villa). luden Nachbar-

ländern in der Provinz Preussen bei Königsberg (Z ad dach); in Nassau

bei Weilburg (Schenck)



449

6 Diplorhoptrum M a y r n. g.

8inX6og doppoU, qontQOv Keule *).

Arbeiter: Der Kopf ist länger als breit und breiter als der Thornx.

Die Oberkiefer sind massig: breit nnd mit grossen spitzen Zäbnen bewairnel.

Die Kicferlaster sind zweigliedrig, jedes Glied isl cylindrisch, etwa doppelt

so lang als breit, und das zweite Glied trügt an der Spitze eine starke Borste.

Die Lippentasler sind ebenfalls zweigliedrig, aber keulenförmig, deren er-

stes Glied ist lang und am Grunde etwas dicker als am Ende, das zweite

Glied ist dick, spindelförmig und etwas kürzerals das erste Glied. Die Ober-

lippe ist vorne lief zweilappig, die Lappen sind vollkommen halbkreisför-

mig. Der Clypeus ist durch zwei Leisten, welche zwischen den Fühlern ganz

nahe aneinanderliegend nach vorne divcrgiren und am Vorderrande des

Clypeus in zwei spitze Dornen endigen, in drei Felder gethcilt, von denen

das mittlere zwischen den Leisten liegende von einer Seite zur anderen

concav ist. Die Fühler sind zehngliedrig ; die zwei letzten Glieder der Geis-

sei sind stark keulenförmig verdickt '*J. Das Slirnfeld ist schmal und beson-

ders hinten sehr undeutlich abgegränzt. Die Stirnrinne ist kurz aber ziem-

lich lief und breit. Die Punclaugeu fehlen. Die Netzaugen sind sehr klein

und mehr dem Mundrande als dem Hinlerrande des Kopfes geniiherl. Der

Thorax ist zwischen dem Meso- und Metanolum nicht eingeschnürt, sondern

bloss mit einer Furche verseben. Das Melanolum hat keine Zahne oder Beu-

len. Das erste Glied des Stielchens ist vorne stielförmig, hinten mit einem

hohen, ziemlich breilen Knoten versehen, welcher den Knoten des zweiten

Gliedes überragt, unten isl das erste Glied mit einem spitzen Zahne bewalf-

net : das zweite Glied ist knotenförmig, elwas breiter als lang und auch um
weniges breiler als der Knoten des ersten Gliedes, unten nicht gezähnt. Der

Hinterleib ist rundlich, ziemlich klein.

Weibchen. Dieses ist im Verhältnisse zum § sehr gross. Der Kopf
ist rundlich, breiter als der Thorax. Die Oberkiefer sind massig breit, mit

starken, spitzen Zähnen am Innenrande bewaffnet. Die Taster sind so wie

beim i}
. Der Clypeus, bis hinter die Fühler reichend, hat zwei Leisten, welche

eine liefe Furche zwischen sich fassen und am Vorderrande des Clypeus als

spitze Zähne endigen. Die Fühler sind eilfgliedrig und die zwei letzten

Geisseiglieder bilden eine Keule. Das Stirnfeld ist tief, fast halbmondförmig
und klein. Die Stirnrinne ist breit und in der Mille grubenurlig vertieft.

Die Punclaugen sind gross; die ISelzaugeu verhällnissmässig miltelgross.

*) In Beziehung auf die Fühler und die Lippentaster.

##) Prof. Schennkgibf die Fühler eilfgliedrig an, indem er am Ende der Keule
noch ein sehr kurzes, schmales, zugespitztes ».lied zu sehen glaubte; docll

überzeugte ich mich durch meine Präparate im Canadabalsain , wodurch der-

artige Zweifel leicht behoben werden, vom Gegi-nlhfile.

V. Bd. Abb. S7
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Das Metanotnm trägt bloss zwei kleine Beulen. Das Stielchen ist ähnlich

wie das des ^. das erste Glied ist aber unten nicht gezähnt. Der Hinlerleib

ist sehr gross, viel breiter als der Thorax und doppelt so lang als breit

;

die drei ersten Segmente sind ziemlich gleichlang, bloss das erste ist etwas

länger. Die Costa transversa der Fügel verbindet sich bloss mit dem äus-

seren Cubitalasle, wodurch nur eine geschlossene Cubitalzelle entsteht; die

Costa recurrens gräuzt auch eine geschlossene Discoidalzelle ab.

Mäiiiiebeii. Dieses hält in Bezug der Grösse die Mitte zwischen dem

§ und dem ?. Der Kopf ohne Oberkiefer ist fast breiter als lang, etwas

schmäler als der Thorax und hinten abgerundet. Die Überkiefer sind schmal,

am Innenrande mit grossen, spitzen Zähnen versehen. Die Taster sind so wie

beim §, nur das zweite Glied der Lippentaster ist kürzer. Der Clypeus ist

in der Mitte stark gewölbt aber ohne Mittelkiel. Die Fühler sind zwölfgliedrig,

deren Schaft ist äusserst kurz, die Geissei ist fadenförmig. Das Stirnfeld ist

eingedrückt, aber doch undeutlich abgegräuzt. Die Netz- und Punctaugen

sind gross. Das Mesonotuni hat keine nach hinten convergireuden Linien,

es ist vorne stark gewölbt und überragt nicht bloss das Pronotum, sondern

auch, obwohl unbedeutend, einen kleinen Theil des Kopfes. Das Metanotnm

hat keine Dornen Das erste Glied des Stielchens ist vorne stiel- hinten

knotenförmig, beiderseits auf dem Knoten mit einer kleinen Beule, zwischen

den Beulen ansKerandel; das zweite Glied ist knotenförmig, breiter und

grösser als das erste Glied. Das erste Segment des Hinterleibes bedeckt et-

wa die Hälfte des letzleren, dieser ist breiter als der Thorax und beiläufig

so laug als der letztere. Die Flügel sind so wie beim ?. Die Beine sind

dünn.

/. jDiptorhoittii'wtn fMgtme. L t r.

Opet'tit'in : Flava aut leslacea, nitida, pilosa, abdomen saepissime

fascia fuscescenle indistincta \ capiit punctatum. Long.: l'/i^a'/j""".

Wcminn. Nigro-fusca^ nitida, pilosa^ mandibrilae, antennae pe-

desque ferrugineo-teslacei. Long.: 6V'i— e'/i""".

Iflns. Niger., nitidus, pilosus., mandibulae, excepto margine interna

testnceo, antennae pedesque fusci; articulationes pedum tarsique testacei.

Long.: 4—4^2""".

Formica fugax Ltr. Ess. Phist Fourm. France pag. 46; Hist. nat.

Fourm. pag. 365 j Schillin,^ Bemerk, üb. die in Schles. etc.

pag. 56.

Myrmica fugax Lepel. St. Farg. Hist. nat. Ins., Hym., Tom. 1,

pag. 184,- Schenck Beschr. nass. Ameis. pag. 107; Smith
Ess. Gen. and Spcc. Brit. Form. pag. 127.

Myrmica ßavidula Nyl. Add. alt. pag. 43 *).

'•0 Nach einer brieflichen Mittheilung de.s Herrn Dr. Nylander sind M. fugax

und M. flavidula Nyl. synonym.
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Arbeiter: Gelb oder gilbbriiunlich, das erste Hinterleibssegtnenl meist

mit einer briiiiiiiicheii undeullich abgegräiizteii Binde. Der gliuizende Körper

ist niil langen, gelhliciien, abstehenden Haaren reichlich besetzt.

Die Oberkiefer sind glatt, sparsam grob punclirt, am Innenrande mit

vier grossen, spitzen Zähnen bewehrt. Der Clypeus, so wie die iibrigen Kopl-

theile sind glatt und nur zerstreut puoctirt. Der Schalt der zehngliedrigen

Fühler, am Grunde schwach gebogen, reicht nicht bis zum Hinterrande des

Kopfes, überragt aber die Augen; das erste Geisselgiied ist am Grunde dünn

und wird gegen das Ende dicker, das zweite bis siebente Glied ist sehr kurz

und klein, das achte ist gross und dick, so lang als die drei vorhergehen-

den zusammen, das Endglied ist sehr gross und sehr dick, fast so lau;:; als

die übrige Geissei ; die zwei letztgenannten Glieder b Iden die Keule.

Der Thorax ist glatt und zerstreut pnnctirt; ebenso das Slielchen und

der Hinlerleib.

Weibchen. Schwarzbraun, die Oberkiefer, die Fühler und die Beine,

so wie, ob\>olil oft ziemlich undeutlich, die Riinder der llinlerleib>;segmente

und üllers auch die Unterseite des Hinterleibes braungelb. Der ganze Korper

ist reichlich behaart.

Die Oberkieler sind \ieiz;ibnig, schwach läng.-;gerunzelt und grob

punctirt. Das Slirnlcld ist glänzend und glatt. Der Schaft der eilfgliedrigen

Fühler überragt etwas die Augen ; das erste Geisseiglied ist doppelt so lang

als dick, die sieben folgenden sind kürzer als dick und nehmen nach und

nach gegen die Spitze der Geissei etwas au Grösse zu, das neunte und zehnte

Geisseiglied bilden zusammen die Keule, das erstere ist etwa so lang als

die zwei vorhergehenden zusammen, das Endglied ist doppelt so lang als

das vorletzte Glied. Die Stirn ist fein längsgestreift und grub punctirt. Das

breite Stirnield ist glatt und glänzend. Der Scheitel, die Augengegeud und

die Wangen sind stark grobpunctirt.

Das Pruuolum ist vorne lein gerunzelt, an den Seiten glatt mit ein-

zelnen Puncten. Das iMesonolum ist punctirt. Das Melanotum ist an d^r Ba-

salllacbe ghitl, an der abschüssigen Fläche zwischen den kleinen Beulen fein

und dicht quergerunzelt. Die Seiten des Thorax sind mehr oder weniger längs-

gestreift. — Die Knoten des Slielchens sind wenig gerunzelt.

Der Hinterleib ist glänzend und punctirt.

Die Flügel sind fast wasserhcll, die Hippen und das Bandmahlgelblich.

Mäiiucheii. Schwarz, glänzend, die Oberkiefer, mit Ausnahme des

braungelben Innenrandes derselben , die Fühler und die Beine braun, die

Geissei aber und die Tarsen bräunlicbgelb. Der ganze Körper ist reichlich

mit langen Haaren versehen.

Die Oberkiefer sind längsgerunzelt und am Innenrande mit drei gros-

sen Zähnen bewaflnet. Der Clypeus ist ziemlich glatt und glänzend- Der

Schaft der zwölfgliedrigen Fühler ist sehr kurz, nur so laug als das zweite

Geisseiglied, aber dicker ; die Geissei nimmt gegen das Ende an Dicke ab.

Das erste Glied ist kugelig, etwas kürzer als der Schaft, die folgenden Glie-

57 '
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der sind dünn und jedes so lang als der Schaft, die drei letzten Glieder

sind länger und dünner als die vorigen. Die Stirn ist fein runzlig längsge-

streift. Die Stirnrinne zieht sich bis zum vorderen Punctauge. Der Scheitel

ist fein gerunzelt, ebenso die Seitengegend des Kopfes. — Das Pronotum ist

fein gerunzelt, das Mesoiioluni ist oben flach, von der Mitte des vorderen

Randes desselben zieht sich eine flache nadelrissige Längsfurche zur Witte

des Mesonotums, wo sie verschwindet, die nadelrissige Sculptur verbreitet

sich aber von da gegen die Flügelgelenke und gegen den Hinterrand des

Mesonotums . das Mesonotum ist vorne glatt und grob punctirt. Das Meta-

notum ist fein gerunzelt, ebenso die Knoten des Stielchens.

Der Hinterleib ist glatt und stark glänzend.

Die Flügel sind so wie beim ?.
Diese Art legt ihre zahlreich bevölkerten Colonien am häufigste» in

der Erde unter Steinen, seltner unter Moos oder anderswo an ; sie ist sehr

bissig und wehrt sich auf's tapferste, wenn sie angegrilTen wird, und nicht

selten hat man Gelegenheit, eine Anzahl dieser kleinen Thierchen im Kampfe

mit einer grösseren Ameise zu sehen, so wie es auch sehr amüsant zu sehen

ist, Avie die § die grossen Puppen der ? wegschleppen. Sie schwärmt im

Spätsommer und nach mehreren regnerischen Tagen sieht man nicht selten

um diese .Jahreszeit an einem warmen, windstillen Abende grosse Schwärme
der c? und V dieser Art in den Lüften.

In Oesterreich in Wien im StadHjraben und im Prater, bei Mödling,

bei Groissbach (M a y r) ; in Tirol bei Campil nächst Botzen am Eisakufer

(G r e d 1 e r) , bei Botzen und am Lago di Loppio (Mayr); in Krain bei

Laibach (Hauffen, Schmidt), am Grosskahlenberge und im tiefsten

Räume der Grotte Potiskau?, beim Dorfe Kumpale (Hauffen); im Küsten-

lande bei Triest am Monte boscheto (M a y r) ; in der Lombardie bei Pavia

(Strobel). In den Nachbarländern in Preussisch-Schlesien (Schilling);
in Nassau (S eben ck) ; in Baiern (H e rr i ch - S c ha f f er) ; in der Schweiz

bei Zürich und bei Basel (Heer); im Kirchenstaate bei Imola (Piraz-
z li).

9. ]9Mono»»%ofiM»n Mayr n. g.

ftdrog eines, (ioqlov Glied*).

Arbeiter: Der Kopf ist länger als breit, und breiter als der Thorax.

Die Oberkiefer sind massig breit, am Innenrande mit grossen , spitzen Zäh-

nen bewafl"net. Die Unterkieferlaster sind eingliedrig, an der Spitze mit

einer Borste. Die Lippentaster sind zweigliedrig, das erste Glied ist sehr

dünn, das zweite sehr dick, beide ziemlich gleichlang. Die Oberlippe ist

vorne zweilappig. Der Clypeus reicht zwischen den Fühlern bis hinter die-

selben, ist in der Mitte stark gewölbt und von dem höchsten Puncte de''

*3 In Beziehung auf die Kiefertaster.
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Wölbung:, welche zwischen den Fühlern liegt, zieht sich eine breite Rinne

in der Mittellinie zum Vorderrande des Clypens, welcher an dieser Stelle

schwach ausgerandet ist. Die Fühler sind zwölfgiiedrig, die Geissei ist am

Ende stark keulenförmig verdickt, die Keule ist aus den drei letzten Glie-

dern gebildet. Die Punctaugen fehlen. Die Nelzaugen sind klein, etwas na-

her dem Muiidrande als dem Hinterrande des Kopfes. Der Thorax hat zwi-

schen dem jMeso- und Melanolum eine breile F"urche und ist kaum einge-

schnürt. Das Metanotum hat keine Dornen und keine Höcker. Das erste

Glied des Slielchens ist vorne kurz stiel-, hinten knotenförmig; das zweite

Glied ist knotenförmig, etwa so breit als der Knoten des ersten Gliedes,

aber nicht so hoch; beide Glieder sind unten ungezäiint. Das erste Hinler-

leibssegment bedeckt mehr als zwei Drittheile des kleinen, rundlichen Hin-

terleibes.

1. JfMonontoriwin »ntnutun*. Mayr n. sp.

Opefarffi : Picea^ nilidissima^ laevis, sparse pilosula, mandibu-

tae^ antennarum funiculus, data excepta, arliculationes pedutn tarsique

pallescenles. Long.: I'/j— 1'/«""".

Arbeiter: Pechschwarz, sehr stark glänzend, die Oberkiefer, der

Fühlerschafl mit Ausnahme der Keule, die Gelenke der Beine und die Tarsen

gelblich. Der ganze Körper ist mit absiehenden Borsienhaaren sparsam

besetzt.

Die Oberkiefer sind glalt, glänzend und am Inuenrande mit vier star-

ken Zähnen bewalTnct. Der Clypeus ist so wie die lihrigen Kopflheile glatt

und sehr stark glänzend. Der Schaft der zwölfiiliedrigcn Fühler reicht nicht

bis zum Hinterrande des Kopfes; das erste Geisseiglied ist ziemlich lang,

nicht bedeutend verdickt, die folgenden Glieder sind sehr kurz und klein,

die drei letzten Glieder bilden die Keule und zwar ist das neunte Glied viel

grösser als das achte, das zehnte Glied grösser als das neunte, und das

Endglied noch bedeutend länger als die zwei letzten Glieder zusammen.

Der Thorax ist glatt und stark glänzend, bloss die Furche zwischen

dem Meso- und Metanotum ist ziemlich grob längsgestreift.

Die Knoten des Stielcheus und der Hinterleib sind glatt und stark

glänzend.

Lieber die Lebensweise dieser Ameise kann ich nichts angeben, ich

weiss nur, dass sie Herr v. S t r o b e I auf dem Grase mit dem Schöpfer fing.

In der Lombardie (Vi IIa); in Venetien auf der Insel Lido bei Vene-
dig (S t r o b e I). In den Nachbarländern bisher bloss im Kirchenstaate bei

Imula (P i r a z z 1 i).

S. OecopMItorn Heer.
Heer: Ueber die Hausanieise Madeiras.

Arbeiter: Der Kopf ist ohne Oberkiefer fast viereckig mit stark ab-
gerundeten Hinlerecken und breiler als der Thorax. Die Oberkiefer sind sehr
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breit, am Innenrande gezähnt. Die Unterkiefertaster, so wie auch die Lippen-

laster sind zweigliedrig. Die Oberlippe ist in der Mitte des vorderen Randes

wenig eingeschnitten, an den Seiten abgerundet. Der Clypeus ist massig

gewölbt und ungekielt Das Stirnfeid ist gross und dreieckig. Die Fühler

sind zwölfgliedritf , der Schaft ist sehr lang, die Geisse! ist an ihrer End-
hälfte verdickt. Die Punclaugen fehlen; die Netzaugen sind ziemlich klein.

Der Thorax ist zwischen dem Meso- und Metanotum stark eingeschnürt, das

Pro- und Mesonotum sind wenig höher als das Metanotum und bilden eine

wenig gewölbte Scheibe. Das Metanotum trägt zwei nach aufwärts und hinten

gerichtete Zähne. Das erste Glied des Stielchens ist vorne lang stielformig,

hinten knotenförmig; das zweite Glied hat die Form eines Knotens, welcher

grösser und besonders breiter als der Knoten des ersten Gliedes ist; an der

Unterseite beider Glieder findet sich weder ein Zahn noch ein Höcker. Der

Hinterleib ist klein und rundlich.

Soldat: Der Kopf ist im Vergleiche mit dem übrigen Körper enorm

gross, er ist, die Oberkiefer abgerechnet, viereckig, hinten aber stark aus-

gebuchtet, so dass die Hinterecken des Kopfes als abgerundete, nach hinten

gerichtete Höcker erscheinen. Die Oberkiefer sind am Innenrande wie beim

5 sehr breit, zugleich aber auch sehr stark , der Innenrand ist schneidend

und bloss vorne mit zwei Zähnen versehen. Die Taster sind so wie beim §.

Der Clypeus ist kurz, in der Mittellinie mit einem Kiele oder statt dessen

öfters mit einer Rinne ; hinter dem Clypeus liegt das stark vertiefte, kleine

Stirnfeld. Die Stirnlamellen sind erweitert und aufgebogen. Die zwölfgliede-

rigen Fühler sind sehr nahe dem Mundrande eingelenkt, der Schaft ist ver-

hältnissmassig zum Kopfe zi;unlich kurz, erreicht nicht den Hinterrand des

Kopfes und er ist an der ßasalhälfte bogenförmig gekrümmt; die Geissei ist

an ihrer Endhälfte etwas verdickt. Eine sehr tiefe, breite Stirnrinne zieht

sich vom Stirnfelde bis zum Hinlerhanplloche. Die Punclaugen fehlen und

die Netzaugen sind sehr klein und etwas näher dem Mundwinkel als der

Hinterecke des Kopfes. Der Thorax ist zwischen dem Meso- und Metanotum

stark eingeschnürt, das Pro- und Mesonotum sind viel höher als das Meta-

notum und das Pronotum bildet beiderseits einen Höcker.

Das Metanotum trägt beiderseits einen nach aufwärts und etwas nach

hinten gerichteten Zahn oder Dorn. Das Slielchen und der Hinterleib sind so

wie beim ^ gebildet.

Weibchen. Der Kopf ist etwa so breit als der Thorax, ziemlich

kurz, dreieckig mit abgerundeten Ecken. Die Oberkiefer, die Taster, der

Clypeus, das Stirnfeid und die Fühler sind so wie beim Soldaten. Diebreite

Slirnrinne zieht sich vom Stirnfelde bis zum mittleren Pnnctauge, und ver-

längert sich von da bis zum Hinterhanptloche. Die Netzaugen sind massig

gross, rundlich und nahe dem Mundwinkel. Die Punclaugen sind massig"

gross. Der Thorax ist ziemlich niedrig, oben sehr stark abgellaclit. D<is

Metanotum hat keine Basalfläche, sondern die abscliüssige Fläche zieht sich

vom Schildchen schief nach abwärts und hinten ; beiderseits stehen zwei
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zahiiartige Höcker oder zwei Dornen. Das eisteGlied des Stielchens ist keilCörmig-

oder hinten am dicksten, zugleich mit einem breiten, nach oben gerichteten, ab-

gestutzten Fortsatze, nach vorne uaeh und nach schmaler werdend,* das

zweite Glied ist knotenförmig, doppelt so breit als lang, und mehr als dop-

pelt so breit als das erste Glied. Der Hinterleib ist gross, hinten abgerundet,

seine Gelenksverbindung mit dem Stielchen erinnert sehr an jene der Gat-

tung Crematogasler^ indem das Slielchen schon etwas höher als es gewöhn-
lich der Fall ist , in den Hinterleib eingelenkt, und der letztere (besonders

bei der Oecophthora pttsilla) oben ziemlich flach und unten gewölbt ist,

doch ist bei Crematoyasler der Hinlerleib hinten zugespitzt, was bei Oecoph-

thora nicht der Fall. Die Flügel haben eine geschlossene Discoidalzelle ; die

Costa transversa verbindet sich mit beiden Cubilalästen, wodurch zwei
geschlossene Cubitalzellen gebildet werden.

Mäiincheii. Der Kopf ist so lang als breit, etwas schmäler als der

Thorax. Die Oljerkiefer sind am Grunde sehr schmal, erweitern sich etwas

gegen den Innenrand und sind an diesem scharf gezahnt. Die Unterkiefer-

taster sind dreigliedrig, und zwar ist das erste und zweite Glied kurz, das

dritte lang. Die Lippentaster sind zweigliedrig, das erste Glied ist lang und
diinn, das zweite noch etwas länger, dicker und sehr schwach gekrümmt.
Der Clypeus ist ziemlich stark gewölbt. Das Stirnfeld ist undeutlich ausge-

prägt. Die Fühler sind bei einer Art dreizehn- (Oec. pallidula)^ bei einer

anderen aussereuropüischen Art siebzehngliedrig, deren Schaft ist kurz, die

Geissei fadenförmig. Die Stirnrinne ist undeutlich, die Stirn hat in der Mitte

einen queren Eindruck. Die Punctaugen sind sehr gross und sehr stark vor-

ragend ; die Netzaugen sind ebenfalls gross und stark vorragend. Der Thorax
ist nicht hoch; das Mesonolum, welchem die nach hinten convergirenden

Linien fehlen, überragt bloss das Pronolum, und zwar so, dass das Pronotum
und der vordere Rand des Slesonolums fast senkrecht übereinander stehen;

das Schildchen ist wenig gewölbt. Das Melanotum hat bloss zwei kleine

Höcker, in der Mitte zieht sich die ganze Lange hindurch eine eingedrückte

Linie. Das Slielchen ist ähnlich jenem des %: . Der Hinterleib ist breiler als

der Thorax und hinten zugespitzt,- das erste Segment bedeckt beiläulig die

Hälfte des Hinterleibes. Die Flügel sind so wie beim ?.

t. Oecoi»M/tor0i tmtliauttt Nyl.

Ofßevuvint Ferrutjineo-teslacea aul fusca, laevis, nilidissinuu

Caput svpra atqite abdomen fiisca aul nigro-fnsca, mesonotum metanotnm-
qne svbhidenlahnn rngulosa. Long.: i\t — 2'/*""«.

JftileH ! Riifiis, nitidissimits , mandihularnm margo inlerior alque
abdomen basi excepla nigricunlia ; melanotum denlibus duobiis brevibus.

Long. : 4 — 4Vi""".

Fetnittfi. Mgro-fusca, mandibulae., yenae, anlennae, capul infra,

margines se-g»ientorum abdoininis, pedes et partim metanotum petiolmqne



456

teslaceo-rvfescentia ; melanotMm tubercuHs dentiformibus duobns. Long.

:

7 — 8""«.

IfMna. Fusco - niger , nitidus , mandihnlae , anfennae JS arti-

culae^ margines segmenlorum thoracis, genitalia pedesque testacea. Long. :

4'/. — 5""".

Myrmica paUidula Nyl. Add. alt pag. 48.

Oecophthora subdentafa Mayr. Einige neue Ameisen.

Arbeiter: Röthiich braung-elb, die Oberseite des Kopfes bräunlich,

der Hinterleib meist mit Ausnahme des Grundes dunkelbraun, oder die Grund-

farbe des Körpers ist braun, der Kopf aber und der Hinterleib sind schwarz-

braun. Der ganze Körper ist mit sehr langen gelbweissen Haaren sparsam

versehen.

Die Oberkiefer sind seicht längsgerunzelt und grob punctirt, deren

Innenrand ist vorne mit zwei grösseren nach hinten mit acht bis zehi^

kleinen aber scharfen Zähnen bewaffnet. Der Clypeus so wie der übrige

Kopf ist glatt und stark glänzend und nur die Wangen sind längsgerunzeit.

Das Stirnfeld ist deutlich abgegränzt und dessen Hinterecke ist entweder

abgerundet oder spitz. Die Fühler sind zwölfgliedrig, deren Schaft ist sehr

lang und überragt bedeutend den Hinlerrand des Kopfes; die Geissei bildet

an ihrer Endhälfte eine nicht stark verdickte Keule, welche aus drei Gliedern

besteht, die übrigen Geisselglieder sind sehr kurz und klein, bloss das erste

Geisseiglied ist Hinger. Die Stirnrinne ist nicht ausgeprägt.

Das Pronotum ist glatt und glänzend, nur vorne an der halsförmigen

Verengerung fein gekörnt. Das Mesonotum ist fein gerunzelt und nur vorne

glatt und glänzend. Das fein gerunzelte Metanolum hat beiderseits einen

kurzen, oft stumpfen, höckerartigen, nach aufwärts gerichteten Zahn.

Die Knoten des Stielchens und der Hinterleib sind glatt und stark

glänzend.

Soldat: Gelbroth oder röthlichgelb, die Oberkiefer dunkler, der In-

nenrad der Oberkiefer und der Hinterleib mit Ausnahme des Grundes dunkel-

braun oder schwärzlich. Der ganze Körper ist mit ziemlich langen Haaren

reichlicher als der ^ bekleidet, insbesondere ist der Kopf stark behaart.

Die Oberkiefer sind längsgerunzelt und grob punctirt, deren Innenran4

ist schneidend zugeschärft und bloss vorne mit zwei grossen Zähnen be-

waffnet. Der Clypeus ist längsgestreift mit einem scharfen Kiele in der Mit-

tellinie oder, obwohl selten, statt diesem mit einer Rinne. Die Stirn, die innere

Augengegend und die Wangen sind längsgestreift. Die Fühler sind so wie

beim X, doch mit dem Unterschiede, dass deren Schaft im Verhältnisse zum

grossen Kopfe kurz ist und, zurückgelegt, den Hinterrand des Kopfes nicht

erreicht. Die hintere Kopfhälfte ist glatt und stark glänzend.

Der Thorax ist glatt und glänzend, nur das Meso - Metasternum

und die Seiten des Metanotums sind stark gerunzelt, die abschüssige Fläche

des Metanotums ist fein quergerunzelt. Das letztere ist mit zwei spitzen, nach

aufwärts gerichteten Zähnen bewaffnet.
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Die Knoten des Stielchens sind fein gerunzelt.

Der Hinlerleib ist glatt und stark glänzend.

Weibchen. Schwärzlich braun, die Oberkieler, Wangen, Fühler, die

Unterseite des Kopfes, die Ränder des Koples, und der Hinlerleibs-

segmente, die Beine und meist auch die abschüssige Fläche und die Seilen

dus iMetanotums, so wie die Unterseile des Stielchens gelbroth oder rölhlich

hrauiigelb. Der ganze Körper ist mit gelblichen, abstehenden Borstenhaaren

massig versehen.

Die Oberkiefer, der Clypeus, die Stirn und die Wangen sind so wie

beim Soldaten, nur mit dem Unterschiede, dass sie gröber gerunzelt sind.

Ebenso sind auch die Fühler wie beim Soldaten. Die breite flache Slirnrinne

ist glalt und a;läuzend. Der Scheitel und die hinlere Augengegend ist seicht

gerunzelt. Die Unterseite des Kopfes ist nahe dem Muudrande längsgerunzelt,

hinten aber glatt und glänzend.

Das Pronolum ist liingsgerunzelt ; das Mesonotum glalt und glänzend,

ebenso das Schildchen. Das Melanolum bat beiderseits einen kurzen, zahn-

artigen Höcker und ist zwischen denselben sehr fein und sehr seicht gerun-

zelt und glatt; die Seiten des Melanotums sind grob gerunzelt.

Das erste Glied des Stielchens ist gerunzelt, das cweite aber glatt

und glänzend.

Der Hinterleib ist ebenfalls glatt und glänzend.

Die Flügel sind bräunlich getrübt, die Rippen sind gelbbraun.

91äniicbeii. Braunschwarz, die Oberkiefer, die Fühler, die Rander der

Segmente des Thorax, die Genitalien und die Beine, oft auch der Clypeus

braungelb. Der ganze Körper ist reichlich behaart.

Die Oberkiefer sind vierzabnig und fein gerunzelt. Der Clypeus sowie
die übrigen Kopltbeile sind so ziemlich glalt und glänzend, nur die Gegend
zwischen dem Clypeus und den Netzaugen ist ziemlich grob längsgerunzelt.

Der Schaft der dreizehngliedrigen Fühler ist kaum so lang als die zwei ersten

Geisselglieder zusammen; das erste Geisseiglied ist kurz und kugelig, die

folgenden Glieder sind länger und cylindrisch, untereinander ziemlich gleich-

lang, das Endglied ist etwas länger und spindelförmig.

Der Thorax ist glatt nnd glänzend, nur das Metanotum ist fein und
dicht gerunzelt; das letztere hat zwei kleine Höcker.

Das erste Glied des Slielcliens ist fein gerunzelt, das zweite aber glalt

und glänzend ; ebenso auch der Hinlerleib.

Die Flügel sind wie beim $ bräunlich getrübt.

DieseArl hat grosse Aehnlichkeit mit der Oecopthorapusilla Heer, welche

in Madeira grosse Verwüstungen in den Häusern anrichtet, unterscheidet sich

aber von letzterer wesentlich durch die kurzen Zähne des Metanotums beim
Arbeiter und Soldaten, durch die zahnarligen Höcker des Mesonotums beim

Bd. V. Abb. 58
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§ und durch die dreizehngliedrigen Fühler beim cf *). Sie ist die einzige

europäische Art, welche viererlei Geschlechter hat. Man findet sie in den

südlicheren Theilen des österreichischen Staates unter Steinen in der Erde,

*) Die Frage, ob die Mynnica megacephalaij o sann mit dieser Art synonym sei,

lasse ich noch unbeantwortet, und gebe hier die Uebersetzung der bosana'-

schen Beschreibung, indem ich die Originalabhandlung eben nicht Kür

Hand habe

;

üUyrmlca megacephala Los.

Form. Piem. pag. 328.

Operaria: Fulva, capite viaximo , subquadrato ; scutello hispinosa.

Long. : 3»"/i.

Obwohl die M. megacephala des Latreille ein wenig von der unsrigen

verschieden zu Sein sclieint und von Ile de France kam, so können wir mit

Inbegriff der Abbildung und Beschreibung doch nur die Megacephala erkennen,

welche in unseren Gärten lebt; denn die unsere ist auch löwenfarbig, behaart,

hell etc. Der Kopf ist fast viereckig, .«ehr gross, hinten eingezogen, oben tief

gefurcht, von intensiverer Farbe, an seiner vorderen Hälfte mit Längsstreifen,

an der hinteren Hälfte glatt und noch glänzender. Die Mandibeln dreieckig,

gross, auf der inneren Seite schwach sichelförmig, oben gestreift, gelblich-

braun , über die Lippe sich hinaus verlängernd. Bei der sehr kurzen Lippe

gehen die sehr kurzen Fühler aus, .sie sind schwach keilig, oben löwengelb
;

die Augen schwärzlich, klein. Bei durchfallendem Lichte sind die Fühler und

Mundtheile durchschimmernd röthlich. Der Thorax schwach zweilappig, von hel-

lerer Farbe und viel schmäler als der Kopf, deutlich gezähnelt am ersten halb-

rundlichen Lappen; das Schildchen trägt zwei mehr weniger lange Dornen, die

Füsse ziemlich kurz, gelblich, etwas fulve.scirend, an den vorderen ist statt

des borstigen Sporns häufig eine blattartige, lineare Membran. Vor dem kleinen

Hinterleib zwei Knoten, von denen der erste der kleinere und fast schuppig

ist, der zweite grösser, rund, mit vier Knötchen an seinem Umfange. Der Hin-

terleib ist viel kürzer als der Kopf, behaart, gedrückt eiförmig, durchsichtig

schwarz, glänzend und im Lichte betrachtet zeigt er unter der Epidermis ein

längliches Grübchen , welches am Stielchen aufläuft auf die Oberseite des

Hinterleibes.

Sie wohnt in unseren Gärten Ci» Turin nämlich), wo sie sich zahl-

reiche Höhlen macht , die von Erdliäufohen umgeben sind, aus welchen sie

herausgeht, bald in Procession, bald allein, um kleine Insecten und Larven

zu fangen. Aber in der gleichen Familie gibt es von so verschiedener Gestalt,

Grösse und Farbe, dass sie, isolirt betrachtet, von verschiedenen Arten zu

sein scheinen; es gibt solche von 2 — 'i/mm i.äiige. Diejenigen, welche wir

so weitläufig beschrieben haben, sind die grössten, die andern, weniger langen

haben einen herzförmigen Kopf, der viel grösser ist, als der Hinterleib, und die

Fühler viel länger als die oben beschriebenen Grossköpfe (capitate). Die Farbe

variirt von mehr bis minder löwenfarbig, und es gibt solche von gelblich röth-

licher B'ärbung , bei denen der Hinterleib entweder bloss schwarz getupft ist,

oder mit einem Puncte ausserhalb und oberhalb und einem schwarzen unregel-

niässlgen Flecken, und hinten bald mehr bald weniger schwarz, auch weisslich

graulich aber immer von derselben Form mit denselben Dornen am Schildchen.

i
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obwohl sie in Dalmatien auch in Häusern von Herrn Frauenfeld gefun-

den wurde, wo sie in den lusectenschachteln grosse Verwüstungen anrich-

tete (siehe: Frauen feld's Reise an den Küsten Dalmatiens in den Ver-

handl. d. zool. bot. Vereins, Band 4. Abband! . pag. 460). Die Arbeiter sind

sehr bissig, die Soldaten aber suchen bei Gefahr rasch einen Zufluchtsort auf.

In Tirol bei Meran (Mayr), bei Lavis und Arco (S t r o b e I) , bei

Roveredo (Zeni); in Siebenbürgen (Dohrn); in Krain bei Wipbach
(Schmidt); im Küstenlande bei Görz (Pazzani); in Dalmatien bei Zara

und Rugusa (F r a u e n f e 1 d) ; in der Lombardie bei Garguaiio am Garda-

see und bei Pavia (Strobei). In den Nachbarländern auf der Insel Sar-

dinien und in Piemont (Mayr Beitr. z. Kenntn. d. Ameis ) ; auf der Insel

Sicilien bei Messina (Zell er und N y 1. Add. alt.); im Kirchenstaate bei

Imola (Pirazzoli); in Toskana (Pirazzoli).

9. Atta Fahr.
Fabricius: Systema Piezalorum pag. 481.

Arbeiter: Der Kopf ist in Bezug auf die Grösse sehr verschieden,

er kann nur wenig breiter als der Thorax sein, er kann aber auch im Ver-

hältnisse zum übrigen Körper so gross sein wie der Soldat der Gattung

Oecophlliora, obwohl diese Individuen mit grossem Kopfe nur J* sind, in-

dem sich von dem kleinsten Kopfe bis zum grösslen die vollständigsten

Uebergänse vorfinden, was bei Oecophlliora nicht der Fall ist. Die Ober-

kiefer sind breit, oft scharf, oft über sehr undeutlich gezähnt. Die Kiel'erta-

ster sind vier-, die Lippentasler dreigliedrig. Die Oberlippe ist in der Mille

des Vorderrandes stumpfwinklig ausgeschnitten. Der Clypens ist ungekielt

und ziemlich flach. Das Stirnfeld ist lief abgesetzt, mit abgerundeter Hinter-

ecke. Die Fühler sind zwölfgliedrig ; die Geissei ist an der Endhälfte mas-
sig verdickt. Die Punclaugen fehlen. Die Nelzaugen sind massig gross. Der

Hinterkopf ist besonders bei den grossen Individuen stark ausgebuchlet.

Der Thorax ist in der Mitte stark zusammengeschnürt; das Pro- und Meso-

nolum bilden einen über das SIetanolum stark erhobenen Buckel ; das letz-

tere ist gezähnt oder ungezähnt. Das erste Glied des Slielchens ist vorne

ziemlich lang stielformig, hinten mit einem hohen vorne und hinten zusam-
mengedrückten Knoten ; das zweite Glied ist knotenförmig und ungefähr so

lang als breit. Der Hinterleib ist rundlich, ziemlich klein und zwei Driltheile

bis drei Vieriheile desselben werden vom ersten Segmente bedeckt.

Weibchen. Die Kopitheile sind mit Ausnahme der hier vorhandenen

Pniiclaugcn und der stets deutlich gezähnten Oberkiefer fast so wie beim §.
Der Thorax ist hoch; das Schildchen nimmt den höchsten Puucl ein. Das

Metanotum trägt zur Länge des Thorax oben nichts mehr bei, es ist abschüs-

sig und mit oder ohne Dornen versehen. Das Slielchen ist so wie beim g.
Der Hinterleib ist massig gross und oval. Die Costa transversa der Flügel

verbindet sich mit den beiden Cubitaläslen, wodurch zwei geschlosseue

58 *
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Cubitalzellen gebildet werden; die Costa recurrens gränzt eine geschlossene

Discoidalzelie ab.

Mänuchen. Der Kopf ist länger als breit und schmäler als der Tho-
rax. Die Oberkiefer sind breit und mit scharfen Zähnen besetzt. Die Taster

sind so wie beim § und ?, ebenso die Oberlippe. Der Clypeus ist ungekielt

und wenig gewölbt. Das Stirnfeld ist deutlich abgegränzt. Die Fühler sind

dreizehngliedrig, deren Schaft ist kurz und die lange Geissei fadenförmig.

Die Punct- und Netzaugen sind ziemlich gross. Der Thorax ist hoch und das

stark gewölbte Schildchen nimmt den höchsten Punct ein. Das Mesonotum
hat keine nach hinten convergirenden Linien und überragt nicht nur das

Pronotum , sondern auch einen kleinen Theil des Hinterkopfes. Der Melathorax

ist entweder kurz und unbedornt, oder lang und mit zwei starken Zähnen

versehen. Das Stielchen ist ähnlich wie beim §. Der Hinterleib ist eirund,

hinten zugespitzt. Die Flügel sind so wie beim §.

#. Atin 8t€htefrai!t,en Ltr.

Operarin: Brunnea aut ferrugineo-testacea, nUidissima, caput

supra obscurius, abdomen absque basi nigrum ; metanotum spinis duabus.

Long. : 4 — 4'/»""".

Fe*ninn. Ferrtigineo-testacea., nitidissima^ capitis thoracisque

partes superiores fuscescentes., abd ° men nigro-fuscum^ margines segmento~

rum abdominis ferugineo-teslacei:, metanotum spinis duabus. Long.:
7—8""".

JUfis. Testaceus, nitidissimits, caput supra et abdomen nigro-fusca.,

thorax supra fuscescens ; metanotum elongatum dentibics duobus. Long. :

4— 4'/."'»'.

Formica subterranea Ltr. Ess. Thist. Fourm. France pag. 45, Hist.

nat. Fourm. pag. 819; Schilling Bemerk, üb. die in Schles.

etc. pag. 55.

Myrmica subterranea Scheuck Beschr. nass. Ameis. pag. 110.

Arbeiter: Rölhlichbraun oder röthlich braungelb, sehr stark glänzend,

die Oberseite des Kopfes dunkler, der Hinterleib mit Ausnahme des Grun-

des schwarz oder schwarzbraun, die Oberkiefer, der Fühler und die Beine

bräunlichgelb. Der ganze Körper ist mit langen, abstehenden Borstenhaaren

ziemlich sparsam besetzt.

Der Kopf ist breiter als der Thorax, etwa um die Hälfte länger als

breit, etwas grösser als der Hinterleib, besonders aber länger als dieser.

Die Oberkiefer sind längsgerunzell, grob punctirt und am Innenrande vorne

mit grossen, hinten mit kleineren und oft undeutlichen Zähnen bewaffnet.

Der Clypeus ist längsgestreift und vorne in der Mitte ausgerandet. Die Stirn-

lamellen sind schmal und aufgebogen. Der Schaft der zwölfgliedrigen Fühler

ist am Grunde dünn und bogenförmig gekrümmt, am Geisselende etwas ver-

dickt, reicht, zurückgelegt, bis zum Hinterrande des Kopfes; das erste

Geisseiglied ist dünn und doppelt so lang als breit, das zweite ist sehr kuiz
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die folgenden nehmen immer mehr an Grösse zu und das Endglied ist fast

so lang als die zwei vorletzten zusammen. Das Stirnfeld ist längsgestreift.

Die Stirnrinne ist nicht ausgeprägt. Die Stirn, der Scheitel und die Wangen
sind ziemlich fein längsgerunzelt. Das Pronotum ist an der Scheibe glatt,

an den Seiten aber sehr seicht längsgerunzelt. Das Meso- und Metanotum

sind stark gerunzelt, das letztere ist mit zwei nach hinten gerichteten spi-

tzen Dornen versehen und zwischen diesen fein gerunzelt.

Das Stielchen ist fast glatt mit einzelnen Runzeln.

Der Hinterleib ist glatt und glänzend.

Weibchen. Röthlich branngelb, die Oberseite des Kopfes und des

Thorax bräunlich, der Hinterleib mit Ausnahme der Ränder der Segmente

und des grössten Theiles der Unterseite des Hinterleibes schwarzbraun oder

dunkelbraun. Der ganze Körper ist sparsam mit gelblichen abstehenden Haa-

ren versehen.

Der Kopf ist so wie beim § und unterscheidet sich nur durch eine

stärkere Scuiplnr des Kopfes, durch eine obwohl oft sehr undeutliche Stirn-

rinne und durch ziemlich grosse Punctaugen.

Das Pronotnm ist länffsgerunzelt, das Mesonotum glatt und stark glän-

zend mit sparsamen Puncten, ausweichen die Borstenhaare entspringen ; das

Schildchen ist an den Rändern gernnzelt, dessen Scheibe aber ist glatt und

glänzend. Das Melanolum trägt zwei lange, spitze Dornen, die qnergerun-

zelte Basal- und abschüssige Fläche ist schief nach abwärts und hinten

gerichtet, und beide Flächen sind von einander nicht deutlich abgegränzt.

Das Slielchen ist fein gerunzelt, und bloss die Scheiben der Knoten

sind oft glatt und glänzend.

Der Hinterleib ist glatt und stark glänzend.

Die Flügel sind wasserhell mit bräunlichgelben Rippen und Randmahl.

Männchen. Braungelb, stark glänzend, die Oberseite des Kopfes mit

Ausnahme der Oberkiefer, des Clypens und der Fühler schwärzlich, die Un-

terseite des Kopfes und die Oberseite des Thorax braun ; der Hinterleib meist

schwarzbraun. Der ganze Körper ist sparsam behaart.

Der Kopf ist lang und auffallend dünn. Die Oberkiefer sind fast glatt

nur mit wenigen Puncten , am Innenrande gezähnt. Der Clypeus ist glänzend,

sehr weitläufig und seicht gerunzelt. Der Schaft der dreizehngliedrigen Füh-

ler ist nur so lang als die drei ersten Geisselglieder zusammen ; die Geissei

ist an der Endhälfte unbedeutend dicker als an der Basalhälfte, die einzel-

nen Glieder sind ziemlich gleicblang, bloss die letzten Glieder sind etwas

grösser. Das Stirnfeld ist längsgerunzelt. Die /»latte, glänzende Stirnrinne

zieht sich vom Stirnfelde bis zum vorderen Punctauge. Die Stirn und der

Scheitel sind sehr fein und dicht gerunzelt und weitläufig grob punctirt.

Das Pro-, Mesonotum und Schildchen sind glänzend, glatt und nur mit

Puncten sparsam besetzt. Der Melathorax ist stark verlängert. Das glatte

Metanotum trägt zweigrosse, dicke, kegelförmige, nach aufwärts gerichtete

Zähne.
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Das Stielcheu und der Hinterleib sind glatt und glänzend.

Die Flügel sind so wie beim ^.

Diese seltene Art, welche sich von den beiden folgenden am auffal-

lendsten durch das bedornte Metanotum unterscheidet, lebt unter Steinen in

der Erde oder auf alten Mauern, welche mit Erde bedeckt sind und schwärmt

im Hochsommer.

In Oesterreich am Leopoldsberge bei Wien und bei Mannersdorf

(Mayr); in Tirol bei Botzen an der Talfer (.Gredler); bei Roveredo

(M a y r) ; in Krain (Schmidt). In den Nachbarländern in der Provinz

Preussen (S i e b o I d Beitr. z. F. d. wirbell. Th. d. Pr. Preuss.); in Preus-

sisch-Schlesien (Schilling Bemerk, üb. die in Schles. etc.); in Nassau

(Scheue k).

9. Atta, capitata L t r.

Operawia t Piceo-nigra , nitida, antennarum funiculi, arlicula-

tiones pedum tarsique rufo-testacei, mandibtilae, saepe caput mit thorax

bnmneo-rnbra-, caput ac pronolum nitida, subtilissime striato-rugulosa

;

metanotum inerme. Long. : 4

—

12""".

Fetinina. Piceo-nigra, nitida, sparse pUosula, antennarum funi-

culus , articulationes pedum tarsique rufo-testacei, mandibulae, saepe eti-

am caput brunneo-rubra
; pronotum sublaeve ; metanotum inerme. Long.

:

13— H""«.

JWas. Niger, nitidus , mandihularum apices, articulationes pedum,

tarsi, saepe etiam antennarum funiculus testaceo-riifescentes ; metanotum
sublaeve, nilidum, inerme. Long. : 9— ll'«'",

Atta capitata L e p. St. Farg. Hist. nat. Ins., Hym. tom. 1. pag. 17.3.

Formica capitata Ltr. Ess. Thist. Fourm France 46, Hist. nat. Fourm.

pag. 234.

Formica juvenilis Fabr. Syst. Piez. pag. 40.5.

Myrmica capitata Los. Form. Piem. pag. 385.

Arbeiter: Die Farbe des Körpers und die Grösse des Kopfes sind

sehr verschieden. Der Kopf ist pechschwarz oder braunroth, die Oberkiefer

stets braunrolh, die Fühlergeissel röthlichbraungelb; der Thorax und das

Stielchen pechschwarz oder braunroth; der Hinterleib pechschwarz, die

Beine dunkelbraun oder lichter, die Gelenke der Beine und die Tarsen röth-

lichbraungelb oder bräunlichgelb. Der ganze Körper ist massig behaart.

Der Kopf ist bei den kleinen Individuen nicht bedeutend breiter als

der Thorax, ohne Oberkiefer viereckig aber länger als breit, hinten wenig

oder gar nicht ausgebuchtet (die Ausbuchtung am Hinterhauplloche abgerech-

net), und die Stirnrinne ist gar nicht vorhanden oder sehr kurz; bei den

grössten Individuen ist der Kopf bedeutend breiter als der Thorax, sehr

gross, ohne Oberkiefer viereckig und so lang als breit, hinten stark ausge-

buchlet, und die deutliche Stirnrinne verlängert sich bis zum Hinterhaupt-

loche ; zwischen diesen beiden Formen gibt es die unmerklichsten lieber-
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lenke glatt und slark glänzend), sechs- bis siebenzähnig, die Zähne sind aber

bei manchen Individuen kaum angedeutet. Der Clypeus hat in der Mitte oft

einen Quereindruck und er ist grob längsgerunzelt. Die Stirnlamellen sind

kurz und stark aufgebogen. Die Fühler sind so wie bei der vorigen Art.

Das Stirnfeld ist glatt, oder fein verworren gerunzelt, oder grob längsge-

runzelt. Die Stirn, der Scheitel und die Seilengegend des Kopfes sind sehr

fein und sehr seicht gestreift, oder streifig-gerunzelt, zerstreut punclirt und

slark glänzend. Die Wangen sind viel gröber längsgerunzelf. Die Unterseite

des Kopfes ist sehr slark glänzend, sehr fein gestreift und zerstreut punclirt.

Das Prouotum ist so wie der Kopf sehr fein und seicht gestreift und

glänzend, manchmal etwas gröber gestreift oder runzelig. Das Meso- und

Rlctanolum sind massig lein quergerunzell, das letztere trägt beiderseits

einen stumpfen, kleinen Höcker.

Das Stielchen ist fein gerunzelt, nur die Scheibe des zweiten Knotens

ist gewöhnlich glatt und slark glänzend.

Der Hinterleib ist glatt und slark glänzend.

Weibchen. Pechschwarz, glänzend, die Oberkiefer, oft auch der

ganze Kopf braunrolh, die Füblergeissel, die Gelenke der Beine und dieTar-

sen röthlichbraungelb. Der ganze Körper ist ziemlich sparsam behaart.

Der Kopf ist etwas breiler als der Thorax, ohne Oberkiefer viereckig,

hinten abgestutzt und nur am Hinterhauptloche ausgebuchlet. Die Oberkiefer

sind grob längsgestreift und sieben- bis achtzähnig. Der Clypeus ist grob

langsgerunzell, in der Mille oft mit einem flachen Quereindrucke. Die Fühler

sind so wie beim 5*. Das Stirnl'eld ist fein gerunzelt oder längsgestreift. Die

Stirn und der Scheitel sind ziemlich fein längsgerunzelt und zerstreut punc-

(irl. Die Unterseite des Kopfes ist fein gerunzelt und punctirt.

Das Pronolum ist fast glatt oder sehr seicht, besonders in der Nähe

des Vorderraiides streifig-gerunzelt. Das Mesonotum ist glatt, stark glänzend

und nur sehr zerstreut punctirt, ebenso auch das Scliildclien. Das meist quer-

gestreifte Mi-tanotum trägt beiderseits einen kleinen, zahnartigen Höcker.

Das Stielchen ist gerunzelt.

Der Hinterleib ist glalt und glänzend.

Die Flügel sind sehr schwach gelbbräunlich getrübt, die Rippen und

das Randmalil sind gelbbraun.

IHäiiiicheii. Schwarz, glänzend, der Innenrand der Oberkiefer, die

Gelenke der Beine, die Tarsen, die Genitalien und oft auch die Füblergeissel

gelbröthlich. Der ganze Kiirper, besonders aber der Kopf und der Thorax

ist reichlich mit laugen, abstehenden Borsienhaaren bekleidet.

Die Oberkiefer sind grob längsgerunzelt und gezähnt. Der Clypeus,

das Stirnfeld, die Stirn und der Scheitel sind oft äusserst lein oft aber nur

massig fein gerunzelt. Der Schaft der dreizehngliedrigen Fühler ist etwas

kürzer als die drei ersten Geisselglieder zusammen; die Geisselglieder sind

cylindrisch und ziemlich gleichlaug, das Endglied ist etwas länger und am
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Ende zugespitzt. Die breite, flache, glänzende Slirnriniie reicht bis zum mitt-

leren Punctauge.

Das Pronotum ist seicht und weitläufig längsgerunzelt. Das Mesonotum

ist zerstreut punctirt und glänzend. Das Metanolum hat beiderseits einen un-

merklichen Höcker oder derselbe fehlt ganz, es ist glatt oder fast glatt und

hat seiner ganzen Länge nach in der Mittellinie meist eine Rinne.

Das Slielchen ist gerunzelt.

Der Hinterleib ist glatt und stark glänzend-

Die Flügel sind so wie beim §.
Diese Art lebt in den südlicheren Ländern Europas unter Steinen in

der Erde und anderswo.

In Ungarn bei Pesth (Kovats)? im Küsfenlande bei Fiume und bei

Tersato (Mannji in Dalmatien bei Makarska und Ragusa (F r a u e n f el d),

bei Spaliilo (Lanza), bei Zara (Ma n d e r s t j e r n a) ; in der Lombardie

bei Pavia (Strobel). In den Nachbarstaaten in Piemont (L o s a n a Form.

Piem. u. Mayr Beitr. z. Kenntn. d. Anieis.); im Kirchenstaate bei Imola

(P i r a z z o 1 i) ; in Korsica (M a n n) ; in Sardinien (Mayr Beitr. z. Kenntn.

d. Ameis.),- in Sicilien (Gr oh mann, Mus. Caes. Vienn., Z e 1 1 e r), bei Pa-

lermo (.Förster),

3. Atta stvuctor. L t r.

Oftemrin e Brunnea aut nigro-fusca^ niandibiilae , clypens^ ge-

nae, antennarum funiculi, articulationes pedum tarsique testaceo-rufescen-

tes; capul pronotumque fere opacadense striata, metanolum inerme. Long.:

4 — 9""".

JFctninn. Fusco-nigra, dense pilose, pedes fnsci, mandibtilae, ge~

nae, antennae in medio, articulationes pedum tarsique rufescentes ,• prono-

tum dense striatum ; metanolum inerme. Long. : 9— 10»"".

]9Mns. Niger, mandibularum antennarumque apices , articulationes

pedum tarsique testacei j metanolum dense striatum , inerme. Long.

:

T'/i— 8"""'.

Atta structor L e p. St. F a r g. Bist. nat. Ins. Hym. , tom. 1. pag. 174;

Sehen ck Beschr. nass. Ameis. pag. 113.

Formica structor Ltr. Ess l'hist. Fourm. France pag. 46, Hist. nat.

Fourm. pag. 236; Schilling Bemerk, üb. d. in Schles. etc.

pag. 56.

Formica aedißcans Schilling Bemerk, üb. d. in Schles. etc.

pag. 56.

Myrmica mutica Nyl. Add. alt. pag 39.

Arbeiter: Rothbraun oder schwarzbraun die Oberkiefer, der Clypeus,

die Wangen, die Fühlergeissel , die Unterseite des Kopfes, die Gelenke der

Beine und die Tarsen gelbrölhlich. Der ganze Körper ist mit langen abste-

henden Borstenhaaren reichlich bekleidet.

Der fast glanzlose Kopf variirt in Bezug der Grösse so wie bei der
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vorigen Art und ist ebenso geformt- Die Obeikiefer sind grob längsgernn-

zelt und deren Innenr.md ist meist sehr undeutlich gezähnt. Der Clypeus ist

grob längsgerunzelt, in der Mitte oft mit einem Quereindrucke; in der

Mitte des Vorderrandes meist etwas ausgebuchtet. Die Fühler sind so wie

bei der vorigen Art. Das Stirnfeld ist grob längsgestreift. Die Stirn, der

Scheitel und die Wanden sind massig grob und diihl, die Gegend um das

Hinlerhanptloch und die Unterseile des Kopfes aber weitläufig längs-

gerunzeit.

Der Thorax ist grob und dicht runzlig gestreift nnd so wie der Ko|.f

fast glanzlos. Das Metanotum bat statt der Zähne zwei kleine Höcker.

Das Stielchen ist grob gerunzelt.

Der Hinterleib ist glatt und glänzend.

Weibclirn. Braunschwarz oder schwarzbraun, die Beine braun oder

röthlichbraun, die Oherkic fer. die Wanj^en, die zweite Hälfte des Fühler-

schafte.s, die erste Hälfte dir Fühlergeissel. die Gelenke der Beine und die

Tarsen röthlich. Der ganze Körper ist mit langen, abstehenden Borstenhaa-

ren dicht bekleidet.

Die Oberkiefer sind längsgeruuzelt, und mit sechs bis acht vorne deut-

liclien. hinten undeutlichen Zähnen bewall'net. Der Clypeus ist grob runzlig

längsgestreift. Die Fühler sind so wie beim i} . Das Stirnfeld ist meist grob

längsgerunzelt, manchmal aber fast glatt. Die Stirn, der Scheitel und die

Wangen sind ziemlich grob und dicht runzlig längsgestreift.

Das Pronotum ist .scharf und dicht längsgestreift. Das Mesonotum ist

mit Ausnahme der gerunzelten Ränder grob putictirt Das Metanotum ist

scharf und dicht quergestreift und mit zwei Hockern verseben.

Das Stielchen ist grob gerunzelt.

Der Hinterleib ist glatt und glänzend.

Die Flügel sind sehr schwach bräunlich getrübt, die Rippen und das

Randniahl gelbbraun.

Männchen. Schwarz, der Innenrand der Oberkiefer, die Spitze des

letzten Geisseigliedes, die Gelenke der Beine und die Tarsen braiingelb. Der

ganze Körper ist reichlich behaart.

Das (S dieser Art unterscheidet sich von dem der All a capllala durch

das ziemlich grob und dicht längsgestreifte Pronotum, das ebenso oder quer-

gestreifte Metanotum und die geringere Grösse des ganzen Körpers.

Diese nicht seltene Art findet sich in der Krde in unterirdischen Bau-

ten, welche meist mit einem Loche an die Oberfläche münden, welches

Loch rings mit einem Erdwalle umgeben ist, wodurch es das Ansehen eines

Kralers erhält; weilers lebt diese Art unter Steinen, in Felsenspalten und

sogar in Häusern in Mauerspallen. Sie schwärmt im Spälfrühjahr.

In Böhmen (Grohmann); in Oesterreicb hei Wien nicht selten

(Brauer, Mayr, Mus. Caes. Vienn.), bei Fahrafeld nächst Pottensteiii

(M a y r), bei Mautern (Kern er), bei Dürrenstein, bei Mannersdorf und am
Leilhagebirge (Mayr); in Tirol bei Trient und bei Biva (Mayr); in Ungarn

V. Bd. Abb. 5«
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am Blocksberge bei OTen ( F r i v a I d s Ic y , K e r n e r , K o v a t s , M a y r) ;

in Croatieu bei Martiniscbka (Mann); im Kiisleiilande bei Görz am Monte

Santo (P a z z a n i) ; in Dalmatien bei Ragusa, und bei Zara (F ra u e iiCel d), bei

Spalato (L a n z a") ; in Venetien bei Fadua f S t r o b e 1) ; in der Lombardie bei

Gargnano am Gardasee, bei Fioraiio in der Provinz Bergamo (S t r o b e 1 );

am Stilfser Joch (Villa). In den Nachbarstaaten in Preussisch-Schlesien

(Schilling); in Nassau i)ei Wiesbaden (Schenck); im Kirchenstaate

i)ei Bologna (Bianconi. Pirazzoli), bei Imola (P i r a z z o ! i) ; in

Sardinien nnd in Piemonl (M a y r) ; in Toskana (Pirazzoli); in Sicilien

bei Circenti (N oci t o).

1 0. Aphaenogaster May r.

Mayr Beitr. z. Kenntn. d. Ameis.

Arbeiter: Der Kopf ist länglich-eiförmig, fast doppelt so lang als

breit, etwas breiter als der Thorax und in der Mitte am breitesten. Die

Oberkiefer sind sehr breit und am Innenrande vorne deutlich, hinten un-

deutlich gezähnt Die Kiefertasler sind fünf-, die Lippenlaster dreigliedrig.

Die Oberlippe bildet vorne zwei fast halbkreisförmige Lappen. Der Clypeus

ist wenig gewölbt und hinter der Mitte meist quer eingedrückt. Der Schaft

der zwölfgliedrigen Fühler ist sehr lang, die Gcissel fast fadenförmig, am

Ende wenig verdickt. Das Stirnfeld ist seillich und liinlen scliarf ahgegränzl

und lief, vom Clypeus aber meist undeutlich abgesetzt. Die Punclangen fehlen ;

die ISetzangen sind massig gross, flach, und li gen ziemlich in der Milte des

Seitenrandes des Kopfes. Der Thorax ist seitlich stark zusammengedrückt

und daher schmal, in der Mitte breit zusammengeschnürt. Das Metanotum

trägl zwei nach hinten und aufwärts gerichtete Dornen- Das erste Glied des

ungezähnten Stielchens ist vorne ziemlich lang gestielt und trägt hiiilcii an

der Oberseite einen Knoten ; das zweite Glied ist knotenförmig und etwas

länger als breit. Der Hinterleib ist ziemlich klein, länglich eiförmig, scharf,

äusserst fein und sehr dicht gestreift, nicht glänzend (die einzige Myrmiciden-

Gattung, wo der Hinterleib nicht glatt und glänzend ist) ; das erste Abdo-

minalsegment nimmt drei Viertheile des Hinterleibes ein. Die Beine sind lang '').

1. Aithftenogfister senitis Mayr.

Opet'ttt'iu t Atra, optica, albide setnlosa^ mandibnlae, unlennarum

funiculus pedesque fusci ; clypeus granvlalus striis longüudinalibus, margine

anteriore subeinarginalus. Long.: 6— T'/i""".

I'entinn. Fnsco-rubra^ albide pilosula., opaca, mesonolum sculel-

lumque obscuriora., tarsl dilntiores ; clypeus granulalus ac longitudinaliter

'"") Aus Versehen wurde diese Gattung in der an;\lytisclion Tabelle nicht ange-

führt. Sie unter.scheidet sich leicht von allen Myrmiciden-Gattungen , dass

heim 8 und ^ die Oberseite des Hinterleibes glaiiKlos ist.



4H7

stridliis: melanotum granulahim, Iransverse slrialinn^ spinis diiahiis acn-

tis. Long, circiter &""".

Aphaenogasler senilis Mayr Beitr. z. Kenntn. d. Ameis.

Arbeiter: Schwarz, die Oberkiefer, der Grund und die Spitze des

Fülilcrscliafles, die Inililergeissel und die Beine braun. Der ganze Körper ist

mit alistelienden , ziemlich langen, silberweissen, glänzenden Borsten besetzt.

Der Kopf ist glanzlos mil Ausnahme der Fühlergeissel und Unterseile

des Kopfts. Die Oberkiefer sind längsgestreift, am Innenrande mit einer

Punctreihe, sechszähnig, die vorderen Zähne stark, die hinteren undenllich

ausgeprägt. Der Cly|)eus ist in der Mitte des Vorderrandes schwach ausge-

randet, und seine Oberlläche ist stark längsgestreift, zwischen den Streifen

gekörnt. Die Stirnlappen sind erweitert, aufgebogen und längsgestreift.

Der Fülllerschaft ist an seiner vorderen Seite längsgestreift, er überragt,

zurückgelegt, den Hinterrand des Kopfes ; die Geisselglieder sind ziemlich

gleichlang. Das Stirnfeld ist längsgestreift, zwischen den Streifen gekörnt,

ebenso auch die Stirn. Der Scheitel ist gekörnt mil einzelnen Längsrunzeln,

die Wangen sind gekörnt und längsgerunzell.

Der Thorax ist gekörnt und glanzlos, das Metanotum ist zwischen

den spitzen, massig langen Dornen quergestreift und unter den Dornen bis

zur Einlenkung des Stielchens glänzend und glatt.

Die Knoten des Siielcbens sind gekörnt-gernnzelt , der zweite Knoten

ist auch mil einzelnen Längsrnnzeln versehen.

Das erste Hinlerleibsscgment ist glanzlos, bloss seideiischimmernd,

mit scharfen, sehr feinen und sehr dichten Streifen , die anderen Segmente

sind weniger scharf gestreift, ebenso ist die Unterseile des Hinterleibes

seicht gestreift und glänzend, oft fast glall.

Wcibriieii. Braunroth, das Mesonolum und Schildchen dunkler und

die Tarsen lichter. Die Behaarung ist wie beim §.
Der Kopf unterscheidet sich von jenem des 5 bloss durch die hier

vorhandenen drei gelblichen Punctaugen.

Das Tronotum ist glanzlos, runzlig-gekörnt , und dessen Hinterrand

glänzend. Das Mesonotum ist glanzlos, stark gekörnt-gernnzelt und von der

Mille des Vorderrandes zieht sich eine seichte, mit feinen Längsstreifen

versehene Furche gegen die Mille der Scheibe des Mesonotums. Das Srhild-

chen ist glanzlos und stark gekörnt-gerunzelt. Das Metanotum ist glanzlos,

gekörnt und quergestreift, an den Seilen längsgestreift, mit zwei spitzen

Dornen : unter den Dornen ist das Metanotum bis zur Einlenkung des Stiel-

chens glall und glänzend.

Der Knoten des ersten Gliedes des Stielchens ist gekörnt gerunzelt.

(Da das einzige fliigellose 9, welches ich zur Untersuchung hatte,

kein zweites Stielchenglied und keinen Hinlerleib mehr besass , so konnte

ich auch die Gatlungscharaclere der ? dieser Gattung nicht anfuhren.)

59*
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lieber die Lebensweise dieser schönen, schlanken Ameise ist mir noch

gar nichts bekannt geworden.

Im österreichischen Staate bisher bloss in Dalmatien bei Sign und

bei Zara (Frauenfeld) gefunden. In den Nachbarländern in Sicilien

(Zell er) und in Sardinien (M a y r) *).

11. Crematogaster Lund
Ann. Sciences natur. Tome XXIII, pag. 133

Arbeiter Der Kopf ist rundlich, hinten abgestutzt, nur am Hinler-

hauptloche ausgebuchtet, breiter als der Thorax. Die Oberkiefer sind massig

breit und gezähnt. Die Kiefertaster sind fiinf-, die Lippentaster dreigliederig.

Die Oberlippe ist am vorderen Rande nicht ausgerandet. Der Clypeus ist

ziemlich gross, wenig gewölbt und ungekielt. Das Stirnfeld ist dreieckig

mit spitzwinkliger Hinterecke und nicht scharf abgesetzt. Die Fühler stehen

weit auseinander und sind eilfgliedrig^-*) ; der Schalt ist ziemlich lang, die

Geissei etwas am Ende verdickt. Die Stirnrinne ist oft sehr undeutlich oder

fehlt ganz. Die Punctaugen sind nicht wahrnehmbar. Die Netzaugen sind

oval, ziemlich klein und liegen etwas hinter der Mitte des Seitenrandes des

*3 Eine zvv'eite Art dieser Gattung, welche liisUer nur in Sardinien gefimdeii wurde,

habe ich in meinem Aufsatze : „Beitr. z. Kemitn. d. Ameis." beschrieben

;

Aphaenogaater »ardoua M a y r.

Operaria: Rubido-flava, pilosula, opaca; clypeus longitudinaliter ru-

gosus. Long. : 6— 7""".

Arbeiter. Rötblichgelb , der Inneurand der Oberkiefer schwarz , der

Hinterleib auf seiner Oberseite in der !\Iitte öfters schwärzlich. Der ganze

Körper ist glanzlos, mit Ausnahme der Unterseite des Kopfes und des Hinter-

leibes, so wie der Beine glänzend ; die glanzlosen Körpertbeile sind mit lau-

gen, \A'eisslichen Haaren sparsam, der Hinterleib aber reichlicher besitzt.

Die Oberkiefer sind längsgerunzelt, fünfzäbnig und zwar sind die vor-

deren Zähne stark, die hinteren sehr undeutlich ausgeprägt. Der Clypeus ist

Stark längsgerunzelt. Die Stinilappen sind dick, längsgestreift und etwas auf-

gebogen. Die Fühler sind so wie bei Aphaen. senilis. Das Stirnfeld ist längs-

gestreift. Die Stirn ist gekörnt mit erhabenen I.ängsstreifen. Die Stirnrinne

fehlt. Der Scheitel ist gekörnt, mit erhabenen runzligen Längsstreifen. Die

Unterseite des Kopfes ist seicht gerunzelt und glänzend.

Das Pro- und Mesonotum ist gekörnt, das letztere hat hinten Längs-

runzeln. Das Metanotum trägt zwei am Grunde dicke, sehr spitzige Dornen;

die Basalfläche und abschüssige Fläche zwischen den Dornen sind quer- und

die Seiten des Metanotums längsgestreift.

Das Stielchen ist fein gerunzelt.

Der Hinterleib ist auf der Oberseite sehr fein quergestreift und auf dei

Unterseile glatt.

*tj In einem Falle fand ich sie abnurmei weise zwolfgliedrig.
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Kopfes. Der Thorax ist vorne am breitesten, in der Mille am sclimülslen,

hinter dem Mesonolum bei einer Art mit einer liefen, schmalen Einschnürung.

Das Metanotum ist mit zwei nach hinten und etwas nach aufwärts gerich-

teten, nach hinten divergirenden Dornen versehen. Das erste Glied des

Stielchens ist ziemlich flach, fast viereckig, vorne mit einem sehr kurzen

Stiele; das zweite Glied ist knotenförmig und halb so lang als das erste

Glied. Das Stielchen ist höher als bei allen andern europäischen Ameisen

und zwar nicht an der Gränze zwischen Ober- und Unterseile des Hinter-

leibes, sondern an der Oberseite des letzteren eingelenkt. Der Hinter-

leib ist oben fast flach, unten gewölbt , etwa so breit als der Kopf oder

etwas breiter, viel breiter als hoch, vorne am breitesten und hinten zug«'-

spitzt : das erste Abdominalsegment bedeckt ungefähr die Hälfte des Hin-

lerleibes. Die Beine sind kräftig.

Weibchen. Der Kopf unterscheidet sich von jenem des 5 bloss durch

die Punctaugen und die stets scharf ausgeprägte Stirnrinne. Der Thorax ist

seitlich zusammengedrückt, auch oben ziemlich flach, er ist hoch und hinler

dem Schildchen schief abgestulzt. Das Metanotum trägt zwei Dornen, welche

weit auseinander stehen, wodurch die abschüssige Fläche breit wird. Das

Slielchen ist ähnlich wie beim §. Die Gelenksverbindung des Slielchens

mit (lern Hinterleib und die Form des letzteren verhallen sich so wie beim

}J . Die Costa transversa der Flügel verbindet sich bloss mit dem äussere»

Cubitalaste , daher nur eine geschlossene Cubitalzelle vorhanden ist; die

Costa recurrensschliesst eineDiscüidalzelle ab; nur in einem Falle fehlte sie.

t. Vt'etntitofffistet' acutellaria 1.

OftCfftfifi t Tolo nic/ra, mandibulae rufescenles .,
avi viijra,

rapul. eicepict antennurum clara^ iiifiim^ pedes picei; aiit nifa^ ahdonien

fnsco-niyruiii : Ihorax pust metuuoluin siipra sitlco Iransverso
,
profundo.

Lonfj. : S'/i — 5'/«"'"'.

Fetnina. Rufa, mandUmlae et Ihorax stipru obscurinres, ahdonien

et parliin pelioliis fiisco-iiiyra. Lony. : !) — lü""".

Formica sculellaris I. Enc. melh. Hisl. nal. tom. 6 pag. 497 ; Li r.

Ess. r bist. Fourm France pag. 48, Hist. nal. Fourm. pag. 861.

Myrjuua Rediana Gene Memoria per servire alla Sloria naturale di

alciini Imenolteri in Memoria della Societä Italiana delle Scienze,

Parte lisica del Tomo XXIII.

Myrmica rnbriceps Nyl. Add. alt. pag. 44.

Acrocoelia nißceps M a y r Einige neue Ameisen.

Acrocoelia Sclimidti Mayr Einige neue Ameisen.

Arbeiter: Ganz schwarz, bloss mit röthlichen Oberkiefern; oder

schwarz, der Kopf mit Ausnahme der Keule der Fühlergeissel gelbrolh,

die Beine pechbrauu ; oder gelbrolh und der Hinlerlcib allein braunschwaiz
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mit Ausnahme des lüthliclibrauiien Gniiules ; zwischen diesen Modificationeii

finden sich alle Ueberg-änge. Der ganze Körper ist mit anliegenden, kurzen

gelblichen Härchen massig, aber nur mit einzelnen abstehenden Borsten-

haaren bekleidet.

Die Oberkiefer sind grob längsgelreift. sparsam punctirt und vier-

bis fünfzähnig. Der Clypeus ist mit Längsrnnzeln durchzogen und ziemlich

glänzend. Das Stirnfeld ist sehr fein und runzlig gestreift. Die Slirnlappen

sind schmal, parallel und weit von einander entfernt. Der an der Grund-

hälfle bogenförmig gekrümmte Füblerschaft reicht bis zum Hinterrande des

Kopfes,- das erste Geisselglied ist doppelt so lang als dick, am Ende etwas

dicker als am Grunde, das zweite Glied ist kürzer, die folgenden sind so

wie das zweite, nehmen aber gegen die Geisseispitze nach und nach etwas

an Grösse zu, die zwei vorletzten Glieder sind viel grösser, als die vorigen

und das Endglied ist spindelförmig und fast so lang als die zwei vorletzten

zusammen. Die Stirn, der Scheitel und die Seilengegend des Kopfes sind

glänzend und sehr fein längsgestreift, manchmal aber erscheinen sie glatt

und nur bei starker Vergrösserung sieht mau die seichten Längsstreifen ; die

hintere Hälfte des Scheitels ist meist quergerunzelt. Die Stirnrinne ist oft

deutlich, oft aber kaum wahrnehmbar oder gar nicht vorhanden. Die Wangen

sind massig fein längsgestreift. Die Unterseite des Kopfes ist fast glatt und

stark glänzend.

Der Thorax ist wenig oder ziemlich stark glänzend, mittelmässig fein

oft aber ziemlich grob längs- oder verworren gerunzelt, die abschüssige

Fläche des Metanotums ist sehr fein verworren gerunzelt oder glatt

und glänzend. Das Mesonotum ist oben vom Metanotum durch eine liefe

ziemlich schmale Querfurche getrennt.

Das erste Glied des Stielchens ist flach, vorne breiler als hinten mit

geraden nach hinten convergirenden Seitenrändern, vorne in der Mitte etwas

ausgehöhlt und nur mit einem äusserst kurzen kleinen Stiele versehen, so

dass der Vorderraud des ersten Gliedes (der kleine Stiel abgerechnet) an den

Thorax ansteht; das zweite Glied ist knotenförmig, etwas breiter als lang,

oben in der Mitte mit einer Längsrinne und beiderseits mit einer kleinen fast

halbkugeligen Erhöhung^ beide Glieder des Stielchens sind sehr fein gerunzelt.

Der Hinterleib ist glänzend, sehr fein und seicht gerunzelt und weit-

läufig punclirt.

Weibchen. Gelbroth, die Oberkiefer und die Oberseite des Kopfes

rothbraun, der Hinterleib und grösstenlheils die Oberseite des Slielchens,

meist auch die Unterseile des zweiten Slielchengliedes braunschwarz. Der

ganze Körper ist mit langen, abstehenden, feinen Borstenhaaren und mit

kurzen anliegenden Härchen massig bekleidet.

Die Kopftheile sind so wie beim §, nur mit dem Unterschiede, dass

beim ? Punctangen vorhanden sind, dass die Stirnrinne stets lief einge-

drückt ist und dass der Kopf stärker längsgestreift isl.

i
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Das Pronotiim ist fein und seicht längsgerunzell. Das Mesonotiim ist

fast glatt und glänzend, bloss mit wenigen sehr seichten Runzein und mit

zerstreuten Puncten besetzt. Das Schildchen ist glatt und glänzend. Das

Metanotum ist fein gestreift, die abschüssige Fläche aber ist oben sehr fein

gerunzelt und unten glatt und stark glänzend.

Das Stielchen ist so wie beim §.

Der Hinterleib ist sehr fein und sehr seicht gerunzelt, stark glänzend

und weitläufig punctirt.

Die Flügel sind fast wasserhell, die Rippen und das Randmahl gelbbraun.

Männcben. Dieses ist mir durch Autopsie nicht bekannt, Professor

Gene beschreibt es aber in der oben citirten Abhandlung auf folgende

Weise : nlSero, lucenle : hocca^ anlenne e gambe giallognole : nervi e ptinio

marginnle delle ali leggiermenle ftiliginosi. Lnngh. :
.5""". Color generale

del corpo nero, poco lucenle. Testa piccola, piü angusta del lornce. con

Ire ochielti lisci proportialmenle grossissitni, di nn nero hicidissimo. anlenne

ßliformi col prinio arlicolo corlo. cilindrico, gli altri granosi , di color

pagliarino o giallognolo : mandihole sirelle. dello sIesso colore. Torace

conresso all' iunami. conlinuo. /isrio, senzn spina posteriormente. Primo

e secondo nodo dell' abdomine quasi uguali. globosi. quelle sparso di al-

quanle rugosilä ed allaccalo al lorace per un peduncolo triangolare, queslo

leggermente solcalo nel mezzo della sua faccia superiore. Abdomine pvn-

feggiato. rilloso. I piedi sono del colore delle anlenne con una forle spina

alle tibie anteriori. Le ali incolore. hanno i nervi e il punio marginale

leggierissiniamenle ombreggiali.-i-

Diese dem südlichen Kiiropa eigenthümliche Art legt ihre zahlreichen

Colonien insbesondere in Mauerspalten, seltner unter Steinen an, und bildet

auf der Wanderung zu Oel-, Feigenbäumen, zu Pislacien. zu Ribes rubrum

u. s. w., auf welchen sie die Blatt- und Schildlänse besucht, um sich ihre»

Zuckersaftes zu bedienen, oder auch zu Weinslüci»en oder Pllaumcnbaumen.

um den Saft der irgendwie von ihrer Hülle theilweise beraubten Früchte zu

geniessen, grosse Processionen, ähnlich jenen der Formica austriaca, unter

welchen sich nicht selten auch einzelne § der Formica lateralis vorlinden.

Nach der Angabe des Professor Gene, welcher in der oben citirten Ab-

handlung eine weitläufige Beschreibung der Lebensweise dieser Art gab,

von welcher ich aber der mir gestellten Gränzen wegen nur das Wichtigste

und grösstentheils selbst Beobuchlele anführte, schwärmt sie in den letzten

Tagen des Monats September, doch bat Herr Zeni schon im Juli 9 und cT

(welche letztere er aber nicht erhaschen konnte) gefunden.

In Tirol in und bei Bolzen (G r ed I e r, M a y r) , bei Meran an der

Zenoburg (M a y r) , bei Lavis (S f r o b e 1) , bei Roveredo (Zeni): iii

Krain bei Wipbach (Schmidt); im Küstenlande bei Fiume (Mann),
hei Görz (Pazzani)^ in Dalmatien bei Makarska. Zara (Fra n en f e I d),

bei Spalato (L a n z a , Schmidt); in Venetien auf der Fnsel Lido
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hei Venedig (Slrobel, Mayr); in der Lombardie (V i 1 1 a), bei Gargnano

am Gardasee, bei Urgnano in der Bergamasker Ebene (Strobei) und bei

Chiavenna (Heer). In den Nachbarländern in der Schweiz im Canton Tessin

(H e e r) ; im Kirchenstaate bei Imola (P i r a z z o I i) ; in Toskana (P i r a z-

zoli); in Sardinien (M a y r Beitr. z. Kennt, der Ameis.) ; in Piemont (G en e,

Mayr) bei Nizza (Förster); in Sicilien (Grob mann) bei Messina

(Nyl. Add. all u. Zell er).

8' Ct'ematogastew ao»'aiat§ia Nyl.

Oitefnt'im Piceo-nigra^ mandihnlae ^ antennae tarsique fusvi

;

tiiil sordide brunnea vel teslacea, abdominis pars posterior fusco-nigra \

Ihorax post mesonolum absque sulco profundo^ transversa. Long. :
2 i/j— 3'""'.

Feminn. Nigra, mandibvlae, antennae, basis abdominis pedesqiie

fusci. Long. : 6

—

G'/j""".

Myrmica sordidula Nyl. Add. alt. pag. 44.

Acrocoelia Maijri S c\\ midi in M a y r's Beitr. z. Kenntn d. Ameis.

Arbeiter: Pechschwarz, die Oberkiefer, die Fühlergeissel (oft auch

der Fühlerschafl) , die Tarsen und mehr oder weniger auch die Gelenke der

Beine braun ; oder der ganze Körper ist schmutzig rothbraun oder braungelb

und nur die hintere Hälfte des Hinterleibes ist braunschwarz •, zwischen

diesen beiden Modificationen gibt es die unmerklichsten Uebergänge. Der

ganze stark glänzende Körper ist mässi;a; mit langen, abstehenden Borsten-

haaren besetzt.

Die Oberkiefer sind grob längsgerunzelt und vierzähnig. Der Clypeus

ist glatt oder nur vorne mit einzelnen seichten Längsrunzeln. Die Fühler

sind so wie bei der vorigen Art. Das undeutlich ausgeprägte Stirnfeld, die

Stirn und der Scheitel sind glatt, ebenso auch die Wangen und die Unter-

seite des Kopfes.

Der Thorax ist glatt oder nur an einzelnen Stellen sehr seicht längs-

gestreift und hat zwischen dem Meso- und Metanotum keiue schmale

Querfurche.

Das Stielchen unterscheidet sich von jenem der vorigen Art dadurch,

dass das erste Glied hinten breiter als vorne oder wenigstens ebenso breit

ist und dass das zweite Glied oben keine Längsrinne und keine halbkugeligen

Erhöhungen hat, sondern massig gewölbt ist; beide Glieder sind fein ge-

runzelt, nur die Scheibe des zweiten Gliedes ist glatt.

Der Hinterleib ist glatt.

Weibcheu. Schwarz, stark glänzend, die Oberkiefer, die Fühler, die

Beine und mehr oder weniger auch die Basis des Hinterleibes braun. Der

ganze Körper ist mit langen, absiehenden, feinen Borstenhaaren massig besetzt.

Die Oberkiefer sind grob längsgerunzelt, punctirt und fünf bis sechs-

zähnig. Der Clypeus, das Slirnfeld, die Stirn und der Scheitel sind glatt
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und stark glänzend, bloss in der Nähe der Fühler finden sich einige Längs-

streifen. Die Fühler sind so wie beim §. Die Stirnrinne ist tief eingedrückt.

Die Punctaugen sind gross.

Der ganze Thorax ist glatt und glänzend.

Das Stielchen ist so wie beim 5i "•" "''* dem Unterschiede, dass es

deutlicher gestielt ist.

Der Hinterleib ist glatt.

Ueber die Farbe der Flügel kann ich nur erwähnen , dass ich ein $
besitze, welches noch ein Rudiment eines Flügels hat, welches braun ge-

trübt ist.

Ueber die Lebensweise dieser südlichen Artist mir gar nichts bekannt.

In Diilmutien (Schmidt) bei Zara (M a n d e r s tje r n a), bei Spalato

(F ra u en f e I d), auf der Insel Lagosla (Zell er). In den Nachbarländern

bisher blass in Sicilien bei Messina (Nyl. Add. alt., Zeil er).

Abkürzungen.
Ciirt. Gen. Myriii. : Curtis: On the Genus Myrmica, and olher indige-

nousAnls in den Transactions of the Linnean Society of London. Vol-

XXI. , 3. Theil 1854.

Fabr. Eiit. Syst.: Fabricius: Entomologia systematica emendata.

1798 — 96 Hafniae.

Fabr. Syst. Pifz. : Fabricius: Systema Piezatorum. 1^04.

F«>rst. Ilym. Stiid. I. H. : Förster: llymenoplerologische Studien,

1. Heft, Aachen 1850.

Fuss Notiz, u. Beitr. z. Ins. F. Sieb.: Fuss: Notizen und Beiträge

zur Insectenfauna Siebenbürgens in den Verhandlungen und Milthei-

lungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Her-

mann.'^tadt. .Jahrg. IV. Nro. 1«. IP.'iS.

Fhss Beitr. z. Ins. Faun. Sieb.: Fuss: Beitrag zur Insectenfauna Sie-

benbürgens in den Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgi-

schen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Jahrg. VI.

Nro. 8, 18.i5.

Heer Ueber die Ilausameise Madeira"s. An die Zürchersche Jugend

auf das Jahr 1858, von der naturforscheuden Gesellschaft LIV. Stück.

Lepel. St. Farg. Ill.st. nat. Ins., Hyni. toin. I. : L e p e I e t i e r St. F a r-

geau: Histoire naturelle des Insectes, Hymeiiopleres. Tome I. 1836.

Linne Faun. Suec. : Linne: Fauna Suecica. Ed. i. Holm. 1746.

Linue Syst. nat.: Linne: Systema naturae.

Ltr. Ess. r bist. Fourni. France.: Latreille: Rssai sur T histoire des

lournii.s de la France.

Bd. V. Abh. ÜO
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Ltr. Hist. nat. Form.: Latreille: Histoire naturelle des Kourmis,

Paris 1803.

Los. Form. Picm. : Losana Saggio sopra le Formiche indigene del

Piemonte in den Memorie delia Reale Accademia delle Scienze di

Torino. Tomo XXXVII. 1834.

Mayr Beitr. z. Ins. Faun. Sieb.: Mayr: Beiträge zur Insecten-Fauna

von Siebenbürgen in den Verhandlungen und Mittheilungen des sie-

benbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt.

Jahrg. IV. Nro. 8 18.53.

Mayr Beitr. z. Kenntn. d Ameis. : Mayr: Beiträge zur Kenntniss der

Ameisen in den Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereines

in Wien. Band III. 1853, Abhandlungen pag. 101.

Mayr Beschr. ein. neuer Ameis.: Mayr: Beschreibungen einiger nener

Ameisen in den Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereines

in Wien. Band III. 1853, Abhandlungen pag. 877.

Mayr Einige neue Ameisen in den Verhandlungen des zoologisch-bota-

nischen Vereines in Wien. Band II. 1853, Abhandlungen pag. 143.

Mayr Ueber d. Abtheil. d. Myrm. u. eine neue Gatt. ders. ; Mayr:

lieber die Abiheilung der Myrmiciden und eine neue Gattung der-

selben in den Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in

Wien. Band III. 1853, Abhandlungen pag. 387.

Nyl. Adn. Mon. Form. bor. Eur. : Nylander: Adnotationes in Mono-

graphiam formicarum borealium Europae in den Actis societatis scien-

tiarum Fennicae. Tome II. Fase. III pag. 875.

Nyl. Add. Adn. Mon. form. bor. Eur. : Nylander: Addilamenlum

Adnotationum in Monographiam formicarum borealium Europae in den

Actis societatis scientiarum Fennicae Tome II. Fase. III pag. 1(I41.

Nyl. Add. alt.: Nylander: Additamentum alterum Adnotationum in Mo-

nographiam formicarum borealium in den Actis Societatis scientiarnm

Fennicae 1848 pag. 86.

Oliv. Enc. meth. Hist. nat.: Olivier: Encyclopedie m^thodiqne, Hi-

storie naturelle.

Schenck Bescbr. nass. Ameis.: Schenck: Beschreibung nassauischer

Ameisen-Arten in den Jahrbüchern des Vereines für Naturkunde im

Herzogthum Nassau. Herausgegeben von Sandberge r. 8. Heft.

Wiesbaden 1858.

Schilling Bemerk, üb. d. in Schics. etc. : Schilling: Bemerkungen

über die in Schlesien und der Grafschaft Glatz vorgefundenen Arten

der Ameisen in der üebersicht der Arbeiten und Veränderungen der

schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur im Jahre 1838. Breslau.

Schrank Ennm. Ins. Austr. : Schrank: Enumeratio Insectorum Austriae

indigenorum 1781.

Scopol! Eutom. Tarn : Scopoli: Entomologia carniolica 1763 Vimlo-

bonae.
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Siebold Beltr. z. Fann. d. wirbell. Th. d. Pr. Preuss. : Siebold:

Beiträge der wirbellosen Thiere der Provinz Preussen. 11. Beitrag. Die

preussischen Hymenopleren in Richters preussiscben Provinzial-

Blätteni.

Smith Ess. Gen. and Spec. Brit. Form.: Smilh: Essay on Ibe Genera

and Species of Britisb Formicidae in den Transaclions of the Ento-

mological Society. Vol. III. N S. Part. III. pag. 95.

Spinola Insecf. Lig. Spec. novae ant rar: Spinola: Insectonim Li-

giiriae Species novae aut rariores. Tom. 1. Fasciculus 4. Genua 1808.

Erklärnns der Tafel.

Fig. I. Vorderflügel von Formica nigra als Schema der Gattungen Formica,

Tapinotna, Polyergtis , Telramorium , Strongylognathus und

Leptothorax.

Fig. II. Vorderflügel von Diplorhoptrum fugax als Schema der Gattungen

Mynnecina, Diplorhoptrum und Crematogaster.

Fig. III. Vorderllügel von Atta subterranea als Schema der Gattungen Hy-
poclinea, Ponera. Oecophthora und Atta.

Fig. IV. Vorderflügel von Myrmica ruginodis als Schema der Gattung

Myrmica.

Fig. V. Hinterfliigel von Formica ligniperda.

I. Costa marginalis.

t. — scaptilaris.

3. — externo media.

4. — basalis.

i. — cvbitalis.

6. — transversa.

7. Aeusserer Cubilalast.

8. Innerer Cubilalast.

9. Costa transverso-media.

10. — recurrens.

II. — interna-media.

a) Cellula scapularis.

b) Stigma.

c) Cellula externo-media.

d) — cubitalis clausa.

e) — cubitalis aperta.

f) — radialis.

g) — discoidalis aperta.

h) — discoidalis clausa.

i ) — interno-media basalis.

k) — interno-media apicalis.
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Regiister.

Acrocoelia

— Mayri 472

— ruficeps 469

— Schmidti 469

Aptutenognater
— sartiows 468

— senilis 466

A.tta
— capitatn 462

— StiTMctor 464

— swbtermnen . . 460

Cretnatogaster
— scttteMtnfis . . . 469

— sot'Uiawin .... 472

mi>Moirhoi»tru,»n
— fwgaae 450

Eciton ?

— testaceum 431

JPot**M#e«x
— aedißcans 464

— fietHiops 313

— affinis 368

— atienit 360

— atricolor 322

— aMstfiacft .... 318

— axillaris 322

— bicolor 332

— bicomis 369

— hfttnnea 358

— caespitum 427

— capitata 462

— capsincola 348

— cineren 344

— coerwtescens . . 371

— conget'ens .... 332

— contracta 388

— cntnicMMaritt . . . 242

— dalmatica ...... 322

— fUaywnu 370

— domitmla 337

Formica
— etnarginata . . . 359

— erratica 373

— eaescctft 340

— flava 363

— foveolata 322

— fugax 450

— fwtiginosa .... 351

~ fwsca 346

— fusca 356

— fuscipes 317

— fuscoptera 310

— gagates 347

— glabrella 373

— glebaria 346

— Hercwteana . . . 3ü8

— incisa . .... 369

— juvenilis 462
~ tateralis 322

— lignipcr^a . . . 304

— »nargimtta .... 314

— megalocola 382

— melanogaster .... 322

— tnerwla 371

— Mniaeta ;l67

— mixta 365

— nigra 355

— nigrata 313

— pallens 313

— pattescens .... 363

— picea 348

— piniphila 328

— polyctena 328

— pressitnbfis . . . 339

— ptthescens .... 310

— pygmaea 375

— quadrinotata 389

— quadripunctata . . . . 379

— rubida 400

— »'Ufa 328



— rufescens . .

— annguinea
— scutellaris

— stenoptera

— structor . .

— subterranea .

~- aytvatiea
— teslacea . .

— tinUtln . .

— truncata

.

— trwncicotn
— truncicota

— wntbrata
— unifasciata .

— vaga . . .

— viatica . . .

Fovmicojrentta
— »litiflulttm

MWyitoctinea

— Quatlt'ipunctata
Lasius

— niger

IJeptotHorajr

— ae^rt'ortttn . .

— nffitti»
— cortifalis . . .

— clyt»ent**a . . .

— drcttleri . . . .

— interrutttu« . .

— Mlt<«eOf*MM» . .

— nifft'ivft»« • •

— IVylantleri . . .

— ttarvttlua . . .

— iuöertttn ....
— ttttifaaointus . .

JfMonofo»nöt§a
— riatietts ....

Monontoritttn
— »nintttMt»»* . . .

Mymteci»*a
— EiatreiHei . . .
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Jlffyrtnien

384 — acervorum 437

336 — bidens 481

469 — caespitum 487

343 — cingtilala 447

464 — clandestina 405

460 — corticalis 440

381 — dehilis 413

386 — flavidula 450

361 — fugax 450

319 — fuscula 487

334 — graminicola 481

328 — impura 487

365 — interriipln 446

444 — Mnet'inofli» .... 408

310 — laetiuscnla 413

388 — ieonina 413

— lobi€'omi» .... 418

413 — JfMinfti 415

— tnodesta 487

378 — montana 400

379 — muscorum 43%

— mulica 464

356 — nitidula 413

— Aylanderi 447

436 — ttfgllifia 414

448 — pallidula 456

440 — parvula 448

436 — perelegans 408

438 — Rediana 469

446 — rubida 400

439 — rubra 410

441 — rnhriceps 469

447 — rttginottia .... 407

448 — rttfftttosft .... 405

448 — acabriHotlia ... 41 o

444 — sordidula 478

— striahüa 481

388 — aulcinoflta .... 408

— trinoaia 414

453 — tuberum ...... 448

— unifasciata 444

481 — vagans 407
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Myrmus StfongylognuthMS
— emarglnafus 431 — teatnccus .... 431

_ _,_ TagtinontnOecanhtnofn ,,.
,_. _ _ .

— colhna 373— 1»nlltd,t€la .... 455
, ,

— errattcMwn .... 373— subdentata 456 — mtena 377

Foiyergwa — ffygtnaewt/n . . . 375

— fwfeseena .... 384 — quadripunctata ... 379

tFomevn VetrttntortMm
— coMtracta .... 388 — ntfatuiMtn .... 429
— ochmcea .... 390 — caeat'it**»** .... 486
— QuaariMotattt . . 389 — Molltfi 435

Verbesserungen.
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Beiträge

Kenntniss der Verwandlung^

der

]V e u r o p t e t^ e n.

Von

Friedrich Brauer.

AavntMifhw» Mnearo—iw» *) Scop.

Ich habe der gtelirteii Versammlung- im verflossenen Jahre Alles, was
ich, Iheils aus den Werken früherer Beoliachler, theils durch gütige Mitthei-
lung meiner Freunde, Iheils durch eigene Erfahrung über dieses interessante

Thier wusste, milgetheilt.

Ich vermochte damals nur über die Lebensweise der Larve bis zur
dritten Häutung Aufschluss ertiieilen zu können. Die forlgesetzten Beobacli-
tungen an einem über Winter lebend erhaltenen Exemplare scheiterten , da
die Larve im April ohne sichtliche Ursache abstarb. Ich halte dieselbe im
Winter der Kälte ausgesetzt und die Erde des Zwingers mit Schnee belegt.

Ohne sich einzugraben überdauerte sie den Winter zwischen Moos und
Erde. Im Frühjahre schon, anfangs März, begann sie zu erwachen und
herumzustreifen. Ein Versuch sie mit gequetschten Larven von Tenebrio
molilor^ welche ihr auf die Saugzangen gelegt wurden, zu ernähren, glückte
und die Larve l)ekam einen von Nahrung strotzenden Hinterleib. Sehr er-
staunt war ich, die Larve schon bis Mitte April am Leben erhalten, plötzlich

eines Tages abgestorben zu sehen. Wahrscheinlich wurde dieselbe durch das
Auflegen des Futters auf die Zangen zu sehr gestört und vielleicht an einer

Beiligen Häutung gehindert

*) Uungariciis R a m b.
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Alles Nachsuchen, am Kaleiulerberg^ bei Mödling, um neue Larven zu

zu finden, war vergeblich, und wäre es vielleicht noch für lange Zeit geblieben,

hätte nicht die Imago selbst den Wegweiser abgegeben. Ein am 2. Juni morgens

8 Uhr gefundener, frischausgeschliipfler ylsfa/crp/iMS liess bald zwischen, durch

Cuscuta verstrickten Zweigen von Anthillis vulneraria und Teucrium mon-

tamim den, nahe der Erde, an diesen Pflanzen festgesponnenen Cocon auffin-

den. Die Nymphenhaut war halb aus demselben herausragend, wie diess bei

Myrmecoleon der Fall ist. Der Cocon selbst ist kugelförmig, schön blau-

weiss, dabei sehr dünn gesponnen und leicht zusammendrückbar. Sein Durch-

messer beläuft sich auf fünf Linien. In demselben liegt der Larvenbalg zu-

sammengedrückt wie bei Myrmecoleon^ so dass der Kopf auf die Bauchseite

angedrückt ist, während das letzte Hinlerleibsegment nach rückwärts auf-

gebogen ist. Die Saugzangen sind nicht abgebrochen wie bei der Larvenhaut

von Osmylus. Weiteres Nachsuchen setzte mich in den Besitz von zwei

leeren und einem vollen Cocon nebst einer grossen erwachsenen Larve.

Sämmtiiche später. gefundenen Cocons so wie die Larve waren zwischen den

Zweigen von Genista piiosa. Die in dem vollen Cocon vorgefundene Nymphe

ist im Verhältniss zur Imago klein. Der Kopf trägt die grossen, getheillen

Netzaugen und ist im Ganzen dem der Imago ähnlich, sowohl in Form als

Farbe, letzteres natürlich nur kurz vor dem Ausschlüpfen der Imago. Die

Mundlheile sind von der Imago verschieden. Die Oberkiefer sind kurz und

dick mit starker Endspilze und fünf sägeartigen Zähnen am Innenrande. Bei

der Imago sind die Oberkiefer dreiseitig und haben am vorderen Innenraude

einen, am hinteren zwei ungleiche Zähne und starke gebogene Endspitzen.

Die Unterkiefer haben bei der Nymphe einen flachen, länglichen, abgerun-

deten Lappen als Helm und ein ebenso gebildetes Kaustück. Das erste

Tasterglied ist klein cylindrisch, das zweite dick, keulenförmig, das dritte

ebenso aber kleiner und das vierte kurz spindelförmig. Bei der Imago sind

der längere Helm und das kürzere Kaustück hornig, nach einwärts gebogen

und am Innenrande dicht braun behaart. Die drei ersten Tasterglieder dünn,

cylindrisch, das zweite am längsten, das letzte lang schwach spindelförmig,

alle behaart. Der Endiappen der Unterlippe ist bei der Nymphe ausge-

schnitten, bei der Imago abgestutzt, die Taster sind hier dünn mit zwei

cylindrischen und einem spindelförmigen Gliede , dort dick und kurz bei

sonst gleicher Bildung. Die Fühler sind nur zwei Linien lang und wie ein

Halsband hinter den grossen Augen um den Hals und Thorax geschlungen.

Ihr Endknopf ist zwischen Kopf und Thorax unten verborgen. Die dem Kopfe

zugewendete Seite ist lichter, die abgewendete dunkel schwarzbraun, indem

nur die abgewendete Seite feste Hornplatten zu besitzen scheint *) , die

getrennt von den mehr durchsichtigeren röhrenförmigen Plältchen der anderen

*} Eine ähnliche Bililiiiig zeigen auch die Fühler der Osmylus-hurve.

E. Heeger durch gütige MittlieiUiiig.

H. Hageii Linnaea Ent. Tom. 8. 1853, S. 380.
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Seite, nur mit ihnen durcli eine Membran in Verliindiing-, bis zum Cndknopf
hinreichen ; von da an erscheinen die einzelnen Glieder einfach, auch sieht

man deutlich, dass der Endknopf aus der dem Kopfe zugewendeten Seite

hervorg-ehl. Er ist rostfarben, zum Erstaunen klein, sogar schmäler als der

übrige Fühler und endigt mit einer weissen Spitze. Der Thorax ist von dem
der [mago nur durch seinen gedrungeneren Bau unterschieden. Die Schienen

der Beine sind nach vor- und auswar(s gebogen, sonst gleichen sie jenen

des vollendeten Kerf. Die Flügelscheiden sind kurz, reichen bis zum dritten

Adominalsegment (inclusive), sind an der Basis und vorderen Theile schön

gummiguttigelb, an der Spitze und Hiuterraud rolhlichgrau. iMan sieht den

Verlauf der Adern als wellenförmige dunkle Linie nebst einem deutlichen

braunen Pterorsligma. Der Hinterleib zeigt zehn Segmente , ist ungefähr

halb so lang als bei der Imago und zeigt acht lichtere deutliche Stig-

men. Von der Seile gesehen, stehen die Rückenplalten am Ende sägeartig

ah. Das zweite bis achte Segment zeigt auf der Rückenseile in der Mitte

des Hinterraudes zwei kleine konische durchsichtige Wärzchen. — Die

Rauchseile ist dunkelroth mit schwarzen unregelmäsigen Längslinien , die

Rückenseite ist schwarz. Die Haare sind an der Nymphe spärlich und

nur am Kopfe an der Stirn und Mundlheilen etwas länger und dichter, aber

mit dem Pelz der Imago nicht einmal annäherungsweise zu vergleichen.

Durch diese Verschiedenheit erhält die Nynijjhe auf den ersten Blick ein

etwas entfremdendes Ansehen. Länge der Nymphe sechs Linien, im Cocon

bei starker Krümmung vom Thorax bis After 5'".

Die gleichzeitig mit den Cocons gefundene grosse Larve deutet darauf

hin, dass das Nymphensladium nur kurze Dauer haben kann und wie ich

glaube, sich auf höchstens drei Wochen belauft, da die Thiere bis Ende Juli

ihre Eier absetzen und bis Mitte August, oft schon früher, verschwinden.

Merkwürdig ist, dass die Larve die ihr zum Frasse dargereichte Fliege ohne

Scheu durch geschickte schnelle Kopfbeweguiig erhaschte und aussog, wäh-
rend bekanntlich die jüngeren Larven schwer in der Gefangenschaft Nah-

rung zu sich nehmen.

Die neuerdings gemachten Beobachtungen bestätigen abermals die

Stellung der Gattung Ascalaphus im Systeme, zeigen die grosse Verwandt-
schaft von ihr mit Myrmecoleon und Annäherung an Chrysopa. Als Unter-

schied aber von aUen Hemerobinen dürfte bei allen itfj/rmeco/eon/me« (inclu-

sive Ascalaphus) die Nymphenliaiit im Cocon stecken bleiben, während bei

ersteren die Nymphe oft stundenlang umherkriecht und erst weit von ihrer

Ruhestätte sich zur Imago entwickelt (Chrysopa Hemerohins, Drepanop-
teryx , Osmylus).

Bd. V. Abb. 61
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Erkiäriing der Abbildung;.

Fig. 1. Nymphe vergr. von der Seite gesehen.

„ 3. Kopf derselben von vorne gesehen mit vorgezogenem Fühler

vergrossert.

a) Die vom Kopf ahgewendete Seife vergrossert.

b) Die dem Kopf zugewendete „ „
c) Eiidknopf des Fühlers vergrossert.

Fig. 3. Miindlheile der Nymphe vergrossert.

a) Oberkiefer „

b) Unterlippe sammt Taster vergrossert.

c) Unterkiefer „ „ „

„ 4. Mundtheile der Imago mit gleicher Bezeichnung.

„ 5. Cocon mit herausragender Nymphenhaut, natürliche Grösse.

„ 6. Larvenbalg aus dem Cocon genommen.

IfMantispn ttagunn Fabr.

Ich habe bereits im Jahre 1853 *) meine Beobachtungen über das Eier-

legen und eine Abbildung der jungen Larve veröffeutlicht, bin jedoch seit

jener Zeit nicht mehr in die glückliche Lage gekommen, Larven zu erhalten.

Durch einen glücklichen Zufall fand ich am 23. Juni dieses .Jahres am Ka-
lenderberg bei Mödling mitten auf einer grossen Wiese den Cocon dieses

merkwürdigen Thieres. Derselbe war in einer kleinen, einen Zoll liefen,

cylindrischen Grube in der Erde versteckt und zwar zwischen Gras und an-

dern Pflanzen. Derselbe ist oval, ziemlich fest und aus grünlicliweissen Fäden
gesponnen. Sein Längsdurchmesser beträgt fünf, der Quere drei Linien.

Aussen umgibt ihn ein mehr loses Gespinnst, ähnlich wie bei Osmylus und
Drepanopteryx. Die Nymphe ist gross, fünf Linien lang. Der Kopf gleicht

dem der Imago, nur sind die Mundtheile elwas verschieden. Die Oberkiefer

sind stärker und werden von der Oberlippe nicht bedeckt, sonst tragen sie

am Innenrande wie bei der Imago einen Zahn. Die Tasterglieder der Unter-

kiefer und Lippe sind kürzer und dicker als beim vollendeten Thier. Die

Fühler sind etwas kürzer als nach dem Ausschlüpfen und laufen im Bogen
nach oben und seitswärts nach aussen von den grossen Netzaugen. Der Pro-

thorax ist kurz, nur halb so lang als bei der Imago Der vordere trompeten-

artige Tlieil scheint unverändert zu bleiben und nur der hintere, schmälere

mit zahlreichen Querfalten versehene Theil zur späteren beträchtlichen Ver-

längerung beizutragen. Die Raubfnsse sind völlig entwickelt und zusammen-

*3 Wieg 111 ann's Archiv p. I.
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gelegt wie beim Ruhezustand des vollendeten Tliieres, Meso- und Meta-

Ihorax sind gedrungen; sonst liaben sie niclils Aniraiiendes, ilire Beine sind

dicker als bei der Imago. besonders das letzte Tarsenglied. Die Fliigcl-

scbeiden reichen, in slarkgeUrümmler Lage der Nymphe im Cocon, bis zum
fünften Hinterleibsegment, sind schmal, licht grauviolelt und zeigen eine

lichtere Costa und dunkle Längs- und Queradern mit dem Verlauf jener der

Imago. Der Hinterleib ist wie beim vollendeten Thier, nur kürzer und dicker.

Bauch und Rückenplatlen sind schön gelb mit rothbrannen Mittel- und Seiten-

linien, die Zwischenhaut aber mehr oclierfarhig. Die beiden letzten Seg-

mente sind äusserst klein und zeigen kleine Grübchen als spätere Ge-

schlechts- und Afterölfnung. Die acht Stigmen des Abdomen sind dunkel

und leicht zu sehen.

Zu bemerken ist noch, dass in der Nähe der Stelle, wo der Cocon

gefunden worden, ein Ameisenhaufen war.

Besonderes Interesse gewährte mir der Umstand, dass die Larve einen

Cocon nach Art der Hemerobinen spinnt, indem gerade hierdurch ein deut-

licher Beweis geliefert wird, dass die Gattung Manlispa zur Familie der

Meyalopleren, und nicht zu den Raphidiiden gehört, deren Larven nie einen

Cocon spinnen und deren langer Prolhorax schon bei der Nymphe fast

ausgebildet ist. Leider war der im Cocon vorgefundene Larvenbalg so

schleclit erhallen, dass er zur Untersuchung üi)er den Saugapparat der Larve

untauglicii war. Uebrigens bestätigen die oben angeführten Puncte hinrei-

chend, glaube ich die Hicliligkcit der von Dr. Hagen in der Entoniolog.

Zeitung (I852,pag. 36 und von mir ebendaselbst (pag. 73) ausgesprochenen

Meinung, dass Manlispa zu den Me(jalopleren zu stellen sei. Auch VV e s t-

wood (Modern classif. of Inscct pag. 59, V. II.) macht auf die Verwandt-

schaft mit Hetnerobins aufmerksam.

Einen gerechten Zweifel hege ich jedoch, aus den bisher gemachten

Beobachtungen, dass die von M. Bourgeois und Latrei lle bei Lyon

gefundene Larve die einer Manlispa sei. Wenn auch der gefundene Cocon

nicht die Lebensweise und den Aufenthalt der Larve anzeigt, o muss man
doch zugeben, dass die Art der Verpuppung so wenig mit Rapliidia iden-

tisch ist, dass auch die Lebensweise der Larve eine andere sein muss, zudem

ist die von mir aus Eiern erhaltene junge Larve schon so auifallend von

Raphidia verschieden, dass Latreille gewiss mehr von ihr gesagt hätte,

als: „gebildet wie die von Rapliidia, nur beträchtlich grösser." (Considera-

lions General, pag. 09.)

61
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Erklärung der Abbildung.

Fig. 7. Nymphe von der Seite gesehen in natürlicher Lage im Cocon
vergrösseil.

„ 8. Nymphe von unten gesehen, etwas gestreckt.

„ 9. Prothorax der Nymphe von oben.

„ 10. Letztes Tarsenglied von vorne gesehen.

„ 11. Cocon in der Erde. Verticaler Durchschnitt des Erdloches.
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Flora von Iglau.

VOD

U. IT. Reivhn»'iti.

Fi i n 1 e i t u n s-

Seil Herr Professor Pokorny in den Vereinsschriflen die ihm von

nur eingescliicklen Verzeichnisse der um Ighiu neu aufgetundenen Pflanzen

|inl)licirle, (Sitzungsberichte d. zool.-bol. Vereins II. p. 105 und III. p. 187)

hatte ich Gelegenheit eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Arten besonders

Ulis der grossen noch weniger bekannten Abtheiinng der Pilze zn beob-

achten, und glaube desshalb, dass es angezeigt sein dürfte, Alles vras nach

dem Erscheinen von Herrn Prof. P o k o rn y's Vegetalions-Veuhältnissen

von Iglau für dieses Gebiet neu aufgefunden wurde, zusammen zu stellen,

und als einen kleinen Nachtrag zur Flora von Iglau dem geehrten Vereine

zur Veröfl'eullichung zu übergeben.

Iglan's Flora enthält bis jetzt 1411 Arten, von denen auf die Phane-

rogamen 750, und auf die Cryptogameu 601 Species entfallen.

Dr. Schlosser führt in seiner Flora Mährens bei 47 Species, wel-

che bis jetzt noch nicht beobaciitet wurden, Iglau, oder im Bereiche der

LHnuer Flora liegende Orte als Fundorte an ; ich erlaube mir ein Ver-

zcichniss derselben am Schlüsse beizufügen.

Von den um Iglau bis jetzt beobachteten 661 Arten Crypiogamen

Pill fallen auf die Pilze 333 Species. Iglau's PilzRora ist somit noch sehr

weit davon entfernt, auch nur so ziemlich gründlich durchforscht zu sein,

und ich würde es nie wagen, etwas so Unvollständiges zu veröirentlichen,
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wenn ich nicht der Meinung wäre, dass jeder, wenn auch noch so geringe

Beitrag zur Pilzflora Mährens, welches in dieser Beziehung noch beinahe

ganz unbekannt ist, von Interesse sein dürfte.

So viel sich aus dem bis jetzt vorhandenen Materiale schliessen lässt,

ist Iglan's Pilzflora eine reiche zu nennen, denn alle jene Umstände, welche

wie Herr Prof. Pokorny in seinen Vegetalions-Verhältnissen auseinander

setzte einerseits dazu beitragen, der Phanerogamen-Flora Iglau's jenen eigen-

thümlichen, beinahe nordischen Character zu verleihen, begünstigen anderer-

seits die Pilz-Vegetation.

Die ziemlich bedeutende Erhebung über die MeeresHäche bedingt

nämlich eine verhältnissmässig niedere Jahrestemperatur, diese wieder eine

bedeutende Menge wässeriger Niederschläge, ferner eine schärfere Abgrän-

zung der einzelnen Jahreszeiten, und endlich eine längere Dauer des meist

sehr feuchten Frühlings und Herbstes. Diese Umslände, obwohl der Ent-

wicklung der Phanerogamen-Flora ungünstig, bieten gerade den Pilzen alle

Bedingungen zur üppigen Entfaltung in reichlichem Masse.

Zieht man ferner noch in Betracht, dass Iglan's Wälder meist aus

Nadelholz bestehen, und beinahe ein Viertel des Gesammt- Areales in An-

spruch nehmen, ferner dass dieselben bei dem Mangel von grösseren Flüssen

von zahlreichen kleinen Waldbächen durchrieselt werden, so lässt sich

die grosse Ueppigkeit erklären, mit welcher sich Pilze im Iglauer Floren-

gebiete vorfinden. So überziehen z. B. die zierlichen Trichien und Arcyrien

modernde Baumstrünke oft ganz , und färben sie roth, gelb oder braun.

Interessant ist die Iglauer Flora desswegen, weil sich in ihr für Deutsch-

lands Flora sehr seltene Pilze wie Geaster fornicatus Fries vorfinden,

vorzüglich aber aus dem Grunde , weil von mir K r o m b h o 1 z'sche

Species , die bis jetzt nur in Böhmen sich vorfanden, beobachtet wurden.

Von diesen will ich nur die Morchella bohemica K r o m b b. erwähnen.

Dieser Umstand berechtigt zu dem Schlüsse, dass sich im Floren-Ge-

biele Iglau's ganz gewiss viele der bis jetzt bloss aus Böhmen bekannten

K r m b h 1 zischen Arten vorfinden, und es wäre ohne Zweifel eine loh-

nende Arbeit^ die dortige Gegend in dieser Beziehung genau zu durchforschen.
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Pilze.

1. Profomyces endogenus Ung. Auf Galium Mollugo im Iglavathale, Karls-

walde und am Hohenstein.

8. Uredo sitophila Di Im. Auf Gerste nicht selten.

3. — apiculata Strauss. Auf Blättern von Ervum hirsutum L. um
die Schwane.

4. — Ficariae A 1 h. u. S c h w. Auf Blättern von Ranunculus Ficaria

am Heulos.

.). — miiricella \V a 1 I r. Auf der Unterseite von Fa/carta-Blättern um
Breitenliof.

6. — siiaveolens Pers. Ueberzieht oft die ganze Unterseite der Blätter

yon Cirsiiim arrense Scop. ; sf> schon am Exercierplatze.

7. — Violarum DC. Auf Bliiltern von Viola hirta L. im Igiavathale,

besonders um die Gaskomühle.

8. — Vincetoxici DC. .Auf Blättern von Vinceloxieumofficinale Mnch.
um Pelrowitz.

9. — Legumitiosarum B b h. Auf vielen Leguminosen ; besonders auf

Vicia Faba L.. Latlignis pratensis L. und Orobus rernus L.

10. — .Lini[)C. .\nf den Blättern von /.IHM»/ ffl^/iflr/ioMm L. am Hohenstein.

11. — filicum Bbh. Auf Cyslopleris fragilis Beruh.
18. — Euphorbiae Fers. Auf Euphorbia dulcis L. am Hohenstein.

13. — Capraearum D C. Auf Salix Capraea L. um das Poppitzer

Jägerhaus.

14. — populina J a c q. Auf Populus tremula L. an der Prager Strasse.

15. — potenlillarum. Auf Blättern von Potenlilla opaca L. um Breitenhof.

16. — Pyrolae Mart. Auf Pyrola uniflora L. und secunda L. in den
Poppitzer VVäldarn

17. — Labiatarum DC. in den Formen a Iffenthae auf Mentha aquatica um
die Sleinmühle, und b Leonuri, auf Leonunis Cardiaca um Pistau.

18. — Alchemillae Pers. Häufig auf der Unterseite von Atchemitla-

Blältern an trockenen Rainen.

19. — Campanularum Pers. .4uf Blättern von Campanula Trachelium

L. und C. rapunculoides L. um Ranzern und Poppitz.

80. — Rhinanthacearnni DC. als b Melampyri auf Melampyrum arvense

L. um Trebilsch : als c Rhinanthorum auf Rhinanlhus major
Ehrh. um den Silberhof.

81. — miniata Pers. Auf Äosacee« besonders auf Aosa alpina L. und

Spiraea Ulmaria L. häufig.

88. — Ruborum DC. Auf ÄM6?/s-Blältern am Hohenstein.

83. — fulta Seh um. a Sonchorum. Auf Sonchus arvensis L. . b Sene-
cionum auf Senecio nemorensis L. in den Holzschlägen des

Hohensteins.
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24. Uredo Senecionum Seh um. Auf Senecio viscosns L. am Hohenslein.

25. — Ordüdis Marl. Auf OrcAis sambucina L. am Hohenstein.

26. — linearis Pers. Bedeckt die Biälter von Seeale cereale oft ganz.

87, — Rubigo vera DC. Auf den Blaüeru von Triticum repens L. um
die Holzmühle.

28. Physoderma maculare W a 1 1 r. Auf Blättern von Alisma Plantago nicht

selten; so um Sandhöfel.

29. Aecidium Convallariae S c h u m. Auf Blättern von Convallaria majaUs

L. um den Silberhof.

30. — Compositarum Mart. in den Formen: a Prenanthis auf Lactnca

muralis Pres, am Hohenstein, b Tussilaginis auf TussUago

Farfara L. in den Poppitzer llolzschlägen, und c Hieracii auf

Crepis pahidosa Mch. um die Gaskomühle.

31. — rubellatnm Rbh. a Rumicis. Häufig auf Rumex Acetosa L.

b Polyyoni auf jungen Blättern von Polygonum Persicaria L.

beim Eisenhammer.

32. — Cichoriacearum D C. Auf Blättern von Scorzonera Immilis L.

um Pfauendorf; auf Tragopogon pratensis L. auf der Spilal-

wiese häufig.

33. — NymphoidesDC. kni Nymphaeen - Blättern in den Poppitzer Teichen.

34. — Asperifolii Pers. Bis jetzt nur auf Blättern von Pulmonaria

officinalis L. am Spitzl)erge.

3.5. — Urticae Schuni. Auf Blättern von Urtica urens L. um die

Tabak-Fabrik.

36. ^ Lychnidis R a b h. Auf Stellaria nemorum L. am Heulos.

37. — Critciferarum Link. Auf jBorftarea-Blätlern am Heulos.

38. — Parnassiae Rbh. Auf Blättern von Parnassia palustris L. um
Pfauendorf.

89. — Rammculacearum DC. b Ficariae auf Ran. Ficaria L. im Iglava-

thale, c Aquilegiae auf Aquilegia vulgaris L. am Hohenstein.

e Clematidis auf Blättern der hin und wieder in Gärten gezo-

genen Clematis recta L.

40. — Falcariae DC. Auf Falcaria Rivini Host und Bnpleurum fal-

catum L. um Breitenhof.

41. — Euphorbiae ? e T s. Bedeckt oft die ganze Unterseite der Blätter

von Euphorbia Esula h. und bewirkt ein krankhaftes Aussehen

der Pflanze.

48. — Leguminosarum R a b h. b Orobi verni auf Orobus vernus L. im

Iglavathale.

43. — elongatum Link, a Rhamni auf den Blättern von Rhamnus

Frangula häufig, b Berberidis auf Berberis vulgaris L. im

Karlswalde.

44. — cornutum Pers. Auf Blättern von Sorbus Aucuparia L. am

Hohenstein.
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45. HoesteUa cunceUala Reben 1. Gemein auf Birnhaumbliillern.

46. Peridermhim pini W a 1 1 r. a corlicola auf abgefallenen Zweigren von

Piniis siilrestris um <lie Mamniermühle.

47. Pnccinia yraminis Pers. Auf Gräsern bäufig : am scböiisten auf liroiinn

asper Murr, am Spitzber2"c.

48. — arundinacea Hedw. lil. Aufblättern von Phrafimiles comiiiuiHi

Trin. im Karlswalde.

49. — Caricis DC. Auf Carex ponicea L. am Segelberge.

50. — Polxiyonorum Schlecht. Auf Pohjyonnm umphibium L. in den

Poppitzer Teichen.

51. — Sagiltariae \\»h\\. Auf Blättern von Sar/ttlaria sagiltaefolia h.

an Teichrändern um Katbrein.

58. — d'iscoidarnm h'xnk. Auf /"nnwcf/i/m rH//;flrp L. um das Berghäusel.

53. — Bardanae Corda. Auf Lappa tninor Gärt n. um Poppitz.

54. — Anemones Pers. Häufig aufden Blättern von ylnewone «enjorosaL.

5.S. — Adorae DC. Auf Blättern von Adoxa viosvhateUina am Heulos.

56. Dlcoccum obtusum Corda. Auf faulenden Kiel'erholze im Uany.erwäldchen.

57. Sporidesmium paradoxuin Cord. Auf der Binde eines abgestorbenen

Birkenstammes am Heulos.

58. — alrum Link. Auf der Kinde von Corniis sanfiiiiiiea am Heulos.

59. — cellulosum K 1 o t s c h. Auf abgestorbenen Zweigen von Tilia

partifoliu Ehrh. um die Hauplwache.

60. Pliragmidium incrassaltim Link. Auf Blättern von Rosa lenlifolia in

Gärten.

61. — obliisiim S c h m. e K. Auf r/;«»s-Blfillerii um den Hasensprung.

68. Exosporiiini Riibi Nees. Auf 7?M/>i/s-Blältern am Hobenstein.

63. Torula herhanim Link. Auf vertrockneten Stengeln von Cirsiuiii pn-

luslre Scop. auf der Spitalwiese.

64. — expansa Pers. Auf trockenen Stengeln von VmbeUifcren am

Herrenmühlberge.

65. Melancomiuni bicolur ^ e e s. Auf abgestorbenen Zweigen von Quercus

pedtincvlata Ehrh. am Scbatzbcrge.

66. Tubercularia riilgaris Tode. Auf abgestorbenen Zweigen verschiedener

Bäume und Sträucher gemein. Die Form b purpnrafa auf der

hier bloss in Gärten gezogenen Vilis titiifera L.

G7. — cotißiiens Pers Auf der im Mai 1853 gefällten Pfarrlinde.

69. — (jranulala DC. Auf abgefallenen Aesteu von Corylus Arellana L.

am Heulos.

69. — t}igricatis Bull. Auf Aesfen von Aesculus Ilippocaslamim L. um

den Kirchhof.

70. Ozotiium sluposiim Pers. Auf faulen Brettern in dem 1952 wieder er-

ölTneten Schachte am Schatrberge.

71. Rliizotnorpba suhterranea Pers. mit Ozonium.

Bd. V. Abb. C2
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73. Erineinn hetuUmim Scliiim. Iliiiifig auf Blälterii von Bettila alba L.

am Heulos.

73. — /Jo;;;*//««/« P ers. Auf abg-efalleiiea Blältern von Populus tremula

um Altenberg.

74. — alneum?evs. Auf Blättern von Alnus glulinosn G&v In. um die

Jesuilenmiihle.

75. — Padi Dur. Auf Prunus Padus »m Heulos.

76. — purpurascens Gärtn. Auf Blättern von Acer campesIreL. um
die Goskomuhle.

77. Phyllerium tiliaceum Pers. Auf r»7«a-Blättern nicht selten.

78. — Jughindis Schi. Auf Blättern der sehr seilen in Gärten gezogenen

Juglans regia L.

79. — Vitis Tr. Auf Fi^/s-Blättern.

80. Tricholheciwn roseum Lk. Auf abgefallenen Zweigen am Heulos.

81. Cladosporium epiphijUtim Nees. Auf Blättern von Populns tremula L.

am Heulos.

68. — gracile Cor da. Auf Blättern von Quercus pednnculata Ehrh.
am Schatzberge.

83. — bruneum Cor da. Auf Blättern von Populus pyramidalis R o z.

um die Schiessstätle.

84. Polythrincium Trifolii Kunze. Auf Blättern von Trifolium medium L.

um Hoheuslein-

85. Mucor Mucedo L- Auf allen faulenden organischen Substanzen.

86. — canimis Pers. Auf Hundekolh gemein.

87. — /MSii(/er L i n k. Auf faulenden Pilzen, besonders Clanarien- und

l?o/e/MS-Arlen in den Poppitzer Wäldern.

8S. — slercorarius L. Auf faulendeu Thierleichen im Ziegelteiche.

89. — flavidus ? er s. \u( Clavaria bolry tis P e rs auf dem Schalzberge.

90. Depacea fagicola T r. Auf Ff/^MS-BIättern am Hohenstein.

91. — Dianthi Alb. et Schvv. Auf Blättern von Saponaria officinalis

L. um Kathrein.

98. Ecloslroma Uyperici T r. Kni Hypericum perforalum L. um die Gosko-

muhle.

93. Leplosiroma vulgare L k. Auf vertrockneten Grashalmen um die

Holzmühle.

94. — Liriodendri Link. Auf abgefallenen Blättern des im Wieser

Parke cultivirten Liriodendron TuUpifera L.

95. Excipula sphaerioides T r. Auf Blättern von Salix Caprea L. am
Exercierplatze.

96. — Heraclei Rabh. Auf der unteren Blaltfläche von Heracleum

Sphondylium L. auf der Spitalweise.

97. Hysterium Pinaslri S c h r d. Auf abgefallenen Tannennadeln häufig.

98. — ar-undinacetim Sehr d. Auf vertrockneten Halmen von fArö^^/HJ/es

communis Irin, am Iglavaufer um die böhmische Mühle.
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99. Hfisterium cnlmigennmTT.e.W aWv. Aul' Grashalmen um die Sclnviinm-

scliule.

100. Rliytisma iirticae Fr. Auf Urtica dioicaL. um die lange Wand.

101. — pnnclalum Fr. Gemein mit dem folgenden.

108. — acerinum Fr. Auf Blaltern von Aer Pseudoplataniis L. und A.

platanoides gemein.

103. — saiicinutn F r. Auf Salix Caprea am Höllenstein.

104. — vmbonalum Walilbg. Auf Blattern von Salix Caprea um
Poppitz.

105. Polyslignia fulcuin DC. Auf Blättern von Prunus Pndus L. am llculos.

106. — rubrum DC. Auf Prunus spinosa L. im Karlswalde.

107. — betulinum Link. Auf abgestorbenen Bliittern von Betula alba

L. um Gossau.

108. — Ulmi L k. Auf Blättern von Ulmus canipestris L. um den Hasen-

sprung.

109. — Pteridis Lk. Auf Pleris aquilina L. hinter der Goskomühle.

110. Sphaeria Gnomon Tode. Auf feuclitliegcnden Blättern von Carpinus

Betulus L. um Trebitsch.

111. — circinans Rabh. Auf Blättern von Phraijmites communis T rin.

in den Pfauendorfer Teichen.

118. — acuta Hoffm. Auf abgestorbenen Stengeln von Urtica dioica

L. um die Tabak-Fabrik.

113. — Armeriae Cord. Auf abgestorbenen Stielen der Statice elon-

<jata Hoffm. in Gärten.

114. — Lonicerae Sow. Auf I.onicera \nlosteum L. in Gärlcn.

115. — myriadea ÜC. Auf abgefallenen liicheMblällern im Karl!;\valde.

116. — fimbriata P ers. Auf Blättern von Carpinus Betulus L. nm
Trebitsch.

117. — Berberidis Pers. .\uf abgestorbenen Stämmen von Berberis

rulgaris L. im Karlswalde.

118. — popnlina Pers. Auf Blättern von Populus pyramidalis Roz. am

Heulos.

119. — cinnabarina Tode. Auf Buchenrindc am Spitzberge.

180. — corniculala Ehrh. Auf der Binde von Acer um Spilzbergc.

181. — disciformis Hoffm. Auf abgestorbenen .\esten am Hohensfein.

188. — lenta Tode. .\uf Pappelrinde am lleulos.

183. — fusca Pers. Auf Buchenrinde am Höllenstein.

184. Hypoxylon vulgare L k. Gemein auf allen, faulenden Baiimslämnien.

185. — carpopliilum Lk. Auf den Früchten und Pericarpien von Fagus

sUratica am Spitzberge.

186. Perisporium vulgare C o r d a. Auf Blättern von Phragmites communis

Trin. meist mit Sphaeria circinans U a b h. in den Pfauen-

dorfer Teichen.

187. — exuberans Fr. Auf Stengeln von Allium Cepa L. iu Gurten.
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138. Erysihe fuUginea L U. Auf Blälteni von Sanguisorba officinaUs L. auf

der SpitalM'iese.

129. — macularis Schlecht. Auf Humnluz LupiilusL. im la^lavathale.

130. — depressa L k. a Bardanea. Auf Lappa major Gärtn. um die

Gosiiomühle.

131. •— conmwnis Lk. Auf Blättern und Stengeln vieler Pflanzen. Ich

beobachtete sie auf Gramineen, Compositen , Rubiaceen , Um-
belliferen und Ranunculaceen.

133. — guttata Link a CorylL Auf Corylus-BVaUern am Heulos.

133. — bicornis Link. Auf Blättern von Acer campestre L. im Iglava-

thale.

134. — adunca Link, b Salicum. Auf Blättern von Salix amygdaHna L.

und von S. fragilis L. um die Schwimmschnle und den Eisen-

hammer, c Rosaceariim auf Blättern von Äosa-Arten.

135. Sclerotium inclusvm Schw. e. K. Auf Blättern von 7^ojBw/«sp?/ram«da;a

Roz am Heulos.

136. — complanatum Tode. Auf Blättern von Belula alba L. am Heulos.

13*. Taber albidum Caesalpin. mit

138. — palHdu7n W ahh. in den Wäldern um Polna und üeutschbrod,

von wo sie auch, obwohl seltener als T. cibarium S i b t h. zu

Markte gebracht werden.

139. Spumaria alba DC. Erschien im Jahre 18.52 nicht selten auf Wald-

wiesen um Kathrein, wurde sonst nicht beobachtet.

140. Arcyria fusca Fr. Auf faulen Baumstrünken in den Hohensteiner

Wäldern.

141. Trichia varia ? er s. Auf alten Weidenstämmen um die Heulosmiihle.

14t. — fallax Fers. Auf faulen Baumslrünken am Hohenstein.

143. — rubiformis ? er s. Auf alten Buchenslämmen um Poppitz.

144. Stemonitis fusca Roth« Auf vertrockneten Stengeln von Fragaria

vesca L. am Hohenstein.

145. Tulostoma mammosum Fr. An Sandwegen um den neuen Waldhof seilen.

116. Lycoperdon Bovista L. Gemein auf Triften, grasigen Rainen und trockenen

Wiesen, wo er oft die Grösse eines Kindskopfes erreicht.

147. — caelatum Bull. An Rainen häufig.

148. — p?<si//wm B ats eh. Auf Brachen um Poppitz.

149. Bovista plumbea Pers. Gemein an Rainen und auf trockenen Wiesen.

150. Geaster fornicatus Fr. Diesen seltenen und schönen Pilz fand ich in

einem Exemplare am Hohenstein gegen Rolhen-Kreuz zu.

151. Cyalhvs Olla Pers. Wälder am Spitzberge.

152. Tremella albida H u d s. mit

153. — ßmbriata Pers. Auf abgefallenen Aesten am Hohenstein.

Iö4. Exidia glandulosa Fr. Auf der Rinde abgestorbener Zweige am Heulos.

155. — Aiiricula Jiidae F r. Auf modernden 5rtmiHCMS-Slämnien in den

Poppilzer Wäldern.
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156. Ciavaria vncialis G r e v. Auf abgefallenen Zweig-en in der Wiihi-

schlucht der Ig^Iava gegen Überdorf.

157. — Ardenia S a \\. In Wäldern am Schatzberge.

158. — rosea D a 1 m. Zwischen Gebüschen an dem VValdbacbe hinter

dem Hohenslein.

159. — crocea ? ers. Auf faulen Baumstrünken in den Poppilzer Wühlern.

160. — amethystina B ti I I.Auf mageren Waldwiusen hinter dem Hohenslein.

161. Spathulea flatida B a b b. In grossen Gruppen, besonders in feuchten

Müospolstern im Herbste. In den Poppilzer ^^'äl(lern.

168. Sparassis crispa Fr. An sandigen Waldboblwegen in den Hohensteiner

Wäldern.

163. Peziza Jungermanniae Fr. Auf Juiigerniannia Iricitophilla L. um
Kathrein.

164. — rubella Pers. Auf der Rinde abgestorbener .Stämme in den

Poppilzer Wäldern.

165. — carnea. Auf entrindeten Bucbenstämmen am Hohenslein.

166. — cilrina Batsch. Auf faulenden Stämmen am S|)ilzh('rge.

167. — fusca Pers. Auf abgefallenen Weidenzweigen am Heulos.

168. — coccinea Jacq. In allen grösseren Waldungen im Frühjahre iiäiifiir.

169. — fascicnlaris A 1 b. Auf trockener Rinde von Populus Ircinula

am Heulos.

170. — brunnea Alb. e S c h w. Auf alten Brandstellen in den Hohen-

steiner Wäldern.

171. — aurantia e (\ e r. In feuchten Wäldern nm Grunde aller Buchei»

am Spitzberge.

178. Hehella pezizoides A f z e 1. Sehr selten in den Wäldern des Spilzberges.

173. — i>/o«flc/ie//a Fr. In Bergwäldern am Hohenslein, und am Segelherge.

174. — Jnfula Fr. Auf den Sumpfwiesen um die Poppilzer Teiche.

175. — esculenta Pers. In Nadelwäldern hinler dem Pradlefer Jäger-

hause links von der Strasse.

176. Morcliella conica Pers. a genuina. Auf alten Garten- nnd Hofmuucrn.

b ceracea kommt auf trockenen Hutweiden unter Wacbholder,

Erlen und Haselnusssträuchern vor.

177. — esculenta Pers. Kommt auf sandigem Boden in Nadel- und

Laubwäldern häufig vor. Sie ist einer der beliebtesten Schwämme,
und wird sehr bäulig auf den Blarkl gebracht.

178. — bohemica K r o m b b. Diesen seltenen, bisher nur in Böhmen
gefundenen Pilz traf ich am Spilzberge unter Gehiischen voa

Corylus Avellana L. im Jahre ivi53 ni(;ht selten an.

179. Tlielepliora caicea Pers. Auf allen Weiden um die lange Wand.
180. — rugosa mit

181. — nigrescens S c h r a d. Auf Buchenästen am Hohenstein.

188. — f'nislnlalii Pers. Auf faulen Buchenslämmen mit den vorigen.

183. — le-rrestris Ehrh. Auf sandigen Wegen in Kieferwaldungen häufig.
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1P4. Cralerelhis cornucopioides P e r s. mit

185. — Intescens Fr. In Wiildern auf feuchten Moospliilzen häufig'.

186. Hydntim niceum Pers. mit

187. — dlaphamim Sehr. Auf faulenden Baumstrünken in den Wäldern
läng-s der Waldschlucht der Iglava bei Oberdorf.

168. — ochracenm Pers. Auf alten Nadelliolzstämmen um Weissenstein.

189. — gelatinosiim S c o p. Auf faulen Baumslämmen in den Puklilzer

Wäldern.

190. — coralloldes Scop. Am Grunde alter Buchenstämme in den Pop-

pitzer Wäldern.

191. — Auriscalp'mm L. Unter Moos auf alten Tannenzapfen häufig- Um
die Steinmühle am Schatzberge.

192. — melaJeuctim T r. selten in den Weissensteiner Nadelwäldern.

193. — zonatum. In den Buchenwäldern des Hohensleins.

194. — anraiHiacum Alb. e Schw. In Nadelwäldern nicht selten. Am
Schalzbeige.

195. — rufescens Pers. In den Nadelhölzern des Karlswaldes.

196. — foetidum Secr. Selten unter dem sehr hänfig-en H. imbri-

cahim L.

197. Menilhts lacrymans Seh um. An abgestorbenen Bäumen, faulenden

Brettern u. s. w. gemein ,• nicht minder häufig in feuchten

Wohnungen, wo er oft die Unterseite der Dielen ganz überzieht,

und dadurch der Gesundheit sehr schädlich wird.

19S. — serpens Tode. Auf faulendem Nadelholze im Karlswalde.

199. Polyporus vulgaris Fr. Auf gefällten Nadelholzstämmen in den Pop-
pitzer Wäldern.

800. — salicinus Fr. Auf alten Weidenstämmen gemein.

201. — versicolor Fr. Auf faulenden Buchenstämmen in den Poppitzer

Wäldern.

202. — applanalus Wallr. An Obstbäumen in Gärten nicht selten.

203. — betulimis F r. Auf abgestorbenen ßirkenstämmen im ßirken-

wäldchen bei Gossau.

204. — aduslus Fr. Auf alten Baumstämmen im Karlswalde.

205. — deslnicfor F r. In feuchten Wohnungen häufig, aber nicht so

zerstörend, wie MeruUvs lacrymans Seh um.
206. — lucidus Fr. An alten Buchenstämmen um Kumarovic.

207. — elegans Fr. Selten an alten Baumslämmen um den Silberhof.

208. — perennis Fr. Häufig in trockenen Nadelwäldern um Weissenstein.

209. Bolehis rnfus Pers. In den Poppitzer Wäldern.

210. — aenens Bull. Selten iiiiler ß. ediilis.

211. — Inpimis Fr. Auf WaUhviesen am Ilohcnstein.

213. — Safanas Lenz. In grossen Laubwäldern selten. So am Ilohcn-

stein um Poppitz.

213. — pacliypus Fr. In den Kathreiner Nadelwäldern.
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214. Boletus badiiis Fr. In den Wäldern des Spilzberges.

815. — graiiiilnlus L. Unter B. lutetis L. besonders in feuchlen Jaliren.

216. — eleyans Sehn m. In Nadelwäldern um Pfauendorf.

817. Lenzites sepiaria Fr. An allen Geländern häufig; schon am Heulos.

818. — beluüiia Fr. An allen Baumstämmen gemein.

219. Canlharellus muscorum Fr. Am Grunde alter Bäume zwischen Moos
am Spitzberge.

280. — /«/esceHs Rah e n h. An sumpfigen Waldrändern bei Weissenstein.

881. — auranliacus Fr. Häufig auf feuchten Waldwiesen.

2i2. IS'yctalis asierophora Fr. Auf verfaulter Russula in den Poppilzer

Wäldern.

283. Russula lutea Huds. Einzeln in den schalligeo Waldern um Pfauendorf.

884. — inletjra L. Nicht häufig in den Laub- und Nadelwäldern des

Hollensteins und Scliatzberges.

885. — fra(jilis P e r s. In den Weissensteiner Wäldern vereinzelt.

886. — xerainpelina Schaeff. Nicht häufig in den Poppilzer Wäldern.
887. — rubra DC. In Laub- und Nadelwäldern allgemein verbreitet.

888. Russula vesca Fr. Mit der vorigen.

889. Govipliidius glutinosus Fr. In trockenen Nadelwäldern um Weissenstein.

830. Rhimoris pannoides R a b en h. Auf faulenden Nadelholzstämmcn gemein.

Acjarkus L.

831. a Copriiius Lk. ephemerus Bull. Häufig auf Jlislbeelen.

838. — comjrecjatus S a w. Am Grunde alter Stämme in kleinen Hasen.

833. — fimelarius L. Gemein auf allen modernden Baumslrünken.

834. — alramentarius Bull. Häufig an Zäunen, besonders um Dörfer.

835. b PralellaP ers. disseminatus. An alten, hohlen Stämmen am Hoheiislein.

836. — gracilis Pers. Unter Gebüschen auf den Poppilzer Waldwiesen.
837. — litubaus Bull. Auf Kuhmiüt in Wäldern gemein.

238. — fagicola Lasch. In kleinen Basen am Grunde alter Buchslämnie
am Spitzberge.

839. — ohlusalus Pers. Am Grunde aller Eichenslämmc um Pfauendorf.

840. — callosus Fr. Gemein auf Hutweiden.

841. — spadiceus Schaff. Nicht selten an lichten Waldstellen am
Schatzberge, um Weissenstein.

248. — semiglobalus Bat seh. Häufig an grasigen Abhängen.
843. — aeruginosus Curt. Selten in den Wäldern des Hohensteins.

244. — echinaius Roth. Auf Lohbeeten in Gärten.

845. — silcaticus Schaff. In Nadelwäldern häufig.

246. — campestris L. Im Frühjahre an Rainen, auf Brachen und Wiesen
gemein. Wird als Champignon genossen.

847. c Derminus Fr. paludosus Fr. Zwischen Sphagneii im Kalischter

Torfmoore.

848. — Bnjorum Lasch. Selten auf moosigen Waldwiesen um Poppitz.

849. — Hjipiiorum Lasch. Häufig zwischen Ihjpuen in Nadelwäldcin.
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850. c Dermimts carpophihis Fr. Sehr selten auf abgefallenen Pericarpicn

Fagus am Spitzberge.

251. — rimosns Bull. In den Hohensteiner Wäldern.

858. — lacerus Fr. Häufig in trockenen Nadelwäldern.

853. d Cortinarius Fr. umbrinus P e r s. Häufig in trockenen Nadelwäldern.

834. — purpuretts B u 1 1. In den Laubwäldern des Hohensteins.

255. — sanguineus Wulf. In Laubwäldern am Spitzberge.

856. — eumorphus P e r s. mit dem vorigen.

357. e Hyporhodius Fr. salicinus Fers. Um die Heulosmühle auf alten

Weidenstämmen.

859. f Leucosporus Fr. Campanella Ratsch. Am Grunde alter Kiefern um
die Hammermühle.

259. — muscorum R { { m. Zwischen Moosen in den Wählern des

Spitzberges.

260. — milgaris Pers. Gemein in Wäldern.

261. — epiphyllus Pers. Häufig auf modernden Blättern.

868. — Rotula S c o p. mit

863. — Vaillantii Fr. In den Wäldern des Spitzberges auf kleinen, ab-

gestorbenen Zweigen.

864. — foetidus Fr. Häufig auf abgefallenen Aesten.

865. — ramealis Bull. Mit dem vorigen am Schatzberge.

866. — murinus B als eh. Auf schattigen Stellen der Waldwiesen häufig.

267. — oreades B o 1 t. Truppweise in den Poppitzer Wäldern.

868. — rirens Bull. In den Pfauendorfer Wäldern.

870. — confluens Pers. Gemein in Wäldern.

871. — longipes Bull. An lichten Stellen der Hohensteiner Wälder.

878. — metachrons Fr. Allgemein in den Nadelwäldern des Iglavathales

verbreitet.

873. ~- phyllophilus Pers. Zwischen modernden Blättern am Spitzberge.

874. — fumosus Pers. Häufig auf feuchten Waldwiesen.

875. — subdulcis Bull. In Nadelwäldern häufig.

876. — quietus F r. In Laubwäldern häufig.

277. — deliciosus L. Auf trockenen Hutweiden besonders unter JiTO^/jerus"

Gesträuchen gemein.

878. — umbrinus Pers. In den Weissensteiner Nadelwäldern.

879. — uvidus Fr. In feuchten Laubwäldern des Spitzberges.

880. — torminosus Schaff. Auf Grasplätzen, an Hainen gemein, wird

als Gift-Reizker vom Volke gekannt.

881. — brevipes Bull. Gemein in Hoizschlägen.

888. — graveolens Pers. Aufwiesen im ersten Frühlinge gemein.

883. — galbanus Lasch. Selten in den Weissensteiner Wäldern.

284. — saponaceus Fr. Nach starkem Reg:en in Wäldern gemein.

285. — luridus Schaff. Mit dem Vorigen, doch seltener.
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886. f Leucosporus Fr. lencoxanlhus Pers. An liebten Stellen der Poppitzer

und Hohensteiner Waider.

287. — prasinus Schaff. In den Wäldern des Hohensteins hauflg.

898. — puniceus F r. mit

889. — miniatus Fr. Auf Waldwiesen häufig. Beide werden kleiner

Flieeenschwamm genannt.

890. — otimis Bull. Auf Hulweiden gemein.

891. — pratensis Pers. Auf Wiesen allgemein verbreitet.

898. — coiubriniis K r o ni b b. Unter den ihm sehr ähnlichen Ay. procerus

Scop auf sonnigen Waldwiesen um Weissenslein.

893. — taginahts Bull. Auf wüsten Plätzen, Schutt, gemein ; nie in

Wäldern.

894. — panlherinus DC. In den Laubwäldern des Spitzberges nicht selten.

Flechten.

895. Isidium corallinum Ach. Häufig auf den Felsen des Igiavalhales.

896. Pulveraria chlorina Ach. Auf den Gneissfelscn des Igiavalhales häufig

und BUS dem Thallus der Bialora lucida entstellend.

897. Verrucaria nitida Schrd. Auf Buchenstämmen in den Poppitzer

Wäldern.

898. Collema itipestre R a b h. Auf bemoosten Felsen am Spitzberge.

899. Peltigera polydactyla Flk. In Wäldern zwischen Moosen nicht selten.

300. — aphthosa Willd. In Waldhohhvegeu der Weisseusleiner Wälder.

301. — tnalacea Ach. Selten an schattigen Stellen der Goskomiihler

Felsen.

308. Cladonia ditjitata Hoffm. An lichten Stellen der Hohensteiner und

Schatzberger Wälder.

303. — deformis Hoffm. In den Formen: a pulvinata und e probosci-

dea in den Wäldern am Hohenstein.

304. — bellidiflora F r. Auf den Felsen des Iglavathales mit Cl. cocci-

fera L. doch viel seltener.

305. Siereocavion condensatum Hoffm. Seilen auf den Herrenmülilfelsen.

306. Cetraria glauca Ach. An allen Buchenstänimen in den Wäldern des

Spil7.berges.

Evernia prunastriVr. und fiirfuracea Ach. die so selten fructificiren,

fand ich im Jahre 1858 in den Poppitzer Wäldern mit /lpo//iecten.

Al§^ena

307. IS'ostoc commune Vau eh. Auf Lehmboden gemein.

308. Anahaina (los aquae Ktzg. Ueberzieht als ein zartes Häulchen ste-

hende Gewässer. Schön in den Pfauendorfer Tümpeln.

Bd. V. Abb. 63
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309. Leplothrix mnrnlis Klzg. Gemein auf reucliten Mauern.

310. Linmochlide flos aquae Ktzg. In Teichen hinter Giesshübel an Co7i-

ferven.

311. Chaetophora fvbereulosa Hook. In Teichen um Giesshübel.

318. — endiviaefolia kg. In den Pfauendorfer Tümpeln.

M^. Draparnaldia glomerata kg. Selten in dem Waldbache hinter dem
Hohenstein.

314. Oedogonium fufjacissinmm Rabenh. Im April in den Poppilzer Röh-

renteichen häufig.

315. — tumidulum L k. Im Frühjahre in den Lachen des Sandhöfier

Steinbruciies.

316. Conferva rivularis L. Im Bache vor dem Eisenhammer nicht seilen.

317. — bombycina kg. In den Lachen des Sandhöfier Steinbruches.

318. — fontinalis L. Im Bassin am Ursprünge der Iglava.

319. — fracia D i i 1 w. In stehenden Gewässern gemein.

380. — crispata Roth. Im Ziegelleiche.

321. Spirogyra niiida Link. In Pfützen gemein

Iianbmoose.

.S22. Physcomitrimn pyriforme ß r i d. An Grabenrändern auf aufgeworfener

Erde um die Röhrenteiche.

323. Orthothrichum leiocarpvrn Er. e. Seh. Auf Buchenstämmen in allen

Wäldern gemein.

334. Bryum tvrbinalum Schwägr. Auf Sumpfwiesen um Ebersdorf.

325. Polytrichum gracile Menz. In dem Kalischter Torfmoore.

386. Hypnum ruscifolmm Neck mit b prolixvm am Solovitzer Waldbache,

327. — cordifolmm Hedw. Auf Sumpfwiesen beim Pfafl'eawäldchen.

Equisetaceeiia

328. Equisetnm pralense Meyer. An Feldrainen und trockenen grasigen

Abhängen um Hossau. (Zool.-bot. Verein II. Sitzungsh. p. 105.)

Phanerog-amen.

329, Holms mollis L. In Holzschlägen am Hohenstein und beim Hasen-

sprung. (Zool.-bot. Verein II. Sitzungsb. p. 105.)

330. Poa bulbosa L. ß vivipara. Nicht selten an trockenen Abhängen ; am
grossen Heulos , am Windmühlberge bei der Schwimnischule.

(Z.-b. V. II. Sitzb. p. 105.)
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331. Ehjmus europaeus L. Holzsihliige am Höllenstein. (Z.-b. V. III. Silzb.

pag. 187.1

333. Brachypodiinn sylvaticum B. Holzscliläg-e am Sthalzberge und Höllenstein.

333. Carex panictilata L. .\iif Sumpfwiesen um Pfauendorf.

334. — teretiuscula Good. Auf Sumpfwiesen hinter Hossau. (Z.-b. V.

II. Sitzb. p. 105.)

33.1. -^ sylpalica H u d s. An VValdbacben hinter dem Hobenslein, in dem

Poppitzer Wäldern. (Z.-b. V. II. Silzb. p. lO.'i.)

336. Sparganiiim natcins L. Am Mühlteiche bei Oberdiibeuky. (Z.-b. V. II.

Sitzb. p 105.)

337. Colchicum autnmnale L. In wenigen Kxemplaren auf der Spilahviesc;

bloss in den .lahren 1842, 18.i3 und 1854. (Z.-b. V. II. Silzb.

pag. 105 )

338. Alliitm rineale L. Mit der Varietät ß descendeiis in Feidorn um Poppilz.

(Z.-b V. III. Silzb. p. 187.)

339. CoraUorrhiza innata R. Br. In dunklen, schatliffen Wäldern selten;

am Hohenstein, in den Poppitzer Wäldern. (Z.-b. V. II. Sitzb.

pag-. 105.)

340. PeriStylus viridis Li ndl. Sehr selten: auf den Abhängen um die

Herrenmiihle und um Ilossau (Z.-b. V. III. Sitzb. p. 187.)

341. Cephalanthera ensifolia K'i c\\. Selten in den Hohensleiner Wäldern.

(Z.-b. V. III. Sitzb. p. 105.)

342. Potamogeton rtifescens Sehr. Selten in stehenden und fliessenden

Wässern, hinter Giesshübel , bei Ihlavka. (Z.-b. V. II. Silzb.

pag. 106.)

343. — ohiusifolius M. e K. In den Lachen des Sandliöfler Steinbruches.

344. Carpiniis Betuliis L. Bildet zwischen Pirnilz und Teltsch einen kleinen

Hain.

345. Chenopodiutn riibntw L. An Gräben, wüsten Plätzen, SchuHhaufen,

nicht selten; beim .lohanneshügel. (Z.-b. V. H. Sitzb. p. 106.)

346. Polyctiemiim arvense L. \\\ Wegrändern um die Hulymiihle.

347. Amaranllnis relroflexus L. In den Beeten der Pflanzsteige. (Z.-b. V.

II. Sitzb p. 106.)

348. Knantia silvatica Coult. Unter Gebüschen an der Iglava im Ober-

dorfer Waldthale.

349. Eupatorivm cannabinum L. Selten im Iglavathale um die Steinmiible.

350. Inula Conyza DC .\n den felsigen .abhängen des Iglavathales von der

Gaskomühle bis nach Wiese.

351. Antliemis Coluia L. Auf Brachen um die llerrenmühle.

358. Artemisia Absynthium L. Auf steinigen Bergabhängen um Altenberg

und bei der Brünner Brücke. (Z.-b. V. III. Sitzb. p. 187.)

63*
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353. Gnaplialium luteo-album L. In zwei Exemplaren am Iglavaufer bei der

Goskomühle. Kommt sehr häufig ausserhalb des Floren-Gebietes

im Sande der Neuhauser und Budweiser Teiche vor.

354. Filago minima L. Sandige Wege um Holzmühl und Weissenstein. (Z.-b.

V. III. Sitzb. p. 1S7.)

355. — gallica L. Sandwege um die Schwimmschule.

356. Xeranthemum annnum L. In Flachsbeeten auf der Pflanzsteige.

357. Crepis foetida L. Auf sandigen Abhängen um die Schwimmschule. Sie

wurde schon früher von Dr. Schlosser um Iglau beobachtet

(Flora Mährens p. 224), von mir aber trotz alles Nachsuchens

erst heuer wieder gefunden.

358. Hieracium pratense Tsch. Auf Wiesen um Holzmühl.

359. — vulgatum K c h. In Holzschlägen am Hohenstein.

360. Sambticus Ebulus L. An einem Feldraine bei Wolframs. (Z -b. V. U.

Sitzb. p. 106.)

361. Syringa vulgaris L. Erhält sich in Hecken um den Bechiiiischeu Hof

und die lange Wand schon über zwanzig Jahre verwildert, und

ist somit als eingebürgert zu betrachten.

362. Vinca minor L. Sehr selten. Am Grunde eines alten Buchenstammes am
Schalzberge.

363. Nepeta Cataria L. Wirklich wild auf dem Schutte der wüsten Plätze

vor dem Pirnitzer Thore.

364. Leonurus Cardiaca L. Auf wüsten Plätzen um Pistau und Poppilz.

(Z.-b. V III. Sitzb. p. 187.)

365. Galeopsis bifida Boningh. Auf Brachen um Sandhöfel.

366. Anchusa officinalis L. Als Unkraut in Kartoffelfeldern um den Silberhof.

367. Symphytum tuberosum L. An den bewaldeten Abhängen des Iglava-

thales hinter der Goskomühle, und in Holzscblägen hinter dem

Hohenstein. (Z -b. V. IH. Sitzb. p. 187.)

368. Asperugo procumbens L. Auf Schutt bei der Heulosmiihle. (Z.-b. V.

III. Sitzb. p. 187.

369. Verbascum collinum Sehr. In einem Exemplare an einer Stelle um die

Militär-Schwimmschule, wo Verbascum Thapsus L. und nigrum

L. gesellschaftlich vorkommen , somit die Möglichkeit einer

Bastardbildung geboten wird.

370. — Orientale M. B. .An sonnigen Abhängen um die lange Wand,

unter Gebüschen am kleinen Heulos.

371. Linaria minor D e s f. Auf Brachen um den neuen Waldhof.

372. Antirrkinum Orontium L. Auf Brachen um Fussdorf.

373. Melampyrum arvense L. Unter der Saat um Trebitsch und Frauenthal.

Ist hier seilen. (Z.-b. V. III. Sitzb. p. 187.)

»74. Primuta elalior J a c q. Unter Gebüschen um Ilungerleithen. (Z.-b. V.

III. Silzb. p. 187.
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375. I.ysimuchia nemorum L. In den Wäldern des Holiensleins. (Z.-b. V.

II. Sitzb. p. 106.)

376. Anagallis caerulea L. Auf Brachen «m Handlhof. (Z.-b. V. III. Sitzb.

pag. 187.)

377. Vaccinium uliginosum L. In Torfmooren um Ober-Duhenky. (Z.-b. V.

II. Sitzb. p. 106.

378. Pimpinella magna L. An Rainen um Wetterhof.

379. Bupleurum falcatum L. Im Iglavalhale hinter dem Breitenhöfer Jager-

hause. (Z.-b. V. II. Sitzb. p. 106.)

380. Imperaloria Ostrutium L. Melirere E.xemplare mit Wiirzelblülter, aber

nur ein einziges in Blülhe am Spilzberge. (Z.-b. V. III. Sitzb.

pag. 188.)

381. Orlaya gramliflora Hoffm. In Wäldern hinler dem Hohenstein.

(Z.-b. V. II. Sitzb. p. 106.)

382. Caucalis daucoides L. Seilen auf wüsten Platzen um die lange Wand.

(Z.-b. V. III. Sitzb. p. 188.)

383. Cornus nias L. Um Wolframs in Hecken.

384. Sedum Fnbaria Koch. Sehr selten an Hainen um PiMerkau. (Z.-b. V.

III. Sitzlt. p. 188.)

3H5. — hexangvlare L. Älit 5. acre doch seltener. (Z.-b. V. II. Sitzb.

pag. 106.)

386. Sempervivum leclorum L. Airf alten Mauern, wie am Heulos, am Jo-

hanneshügel ; massenhaft jedoch auf den mit Torfziegeln ge-

deckten Firsten der Bauernhäuser in Ihlavka und Oberdubenky.

(Z.-b. V. II. Sitzb. p. 106.)

3m7. !\'asturlivm anceps R c h b Mit IS. silvestre R. B r. am Iglavaufer vor

der Herrenmüble.

388. Sisymbrium Columnae L. In Leinäckern um die Holzmiihle.

889. — Alliariu Scop. Unter Gebüschen bei der Goskomulile. (Z.-b. V.

III. Sitzb. p. 188.)

390. Camelina denlata Pers. In Leinäckern. (Z.-b. V. II. Sitzb. p. 106.)

391. Lepidium campestre R. Br. Auf Brachen um die Goskomühle (Z.-b. V-

II. Sitzb. p. 188.)

392. Nymphaeae semiaperta K I i n g s g r. (yV. neglecta Hsl.) In einem

Teiche zwischen Pfauendorf und dem Schalzberge (Z.-b. V.

III. Sitzb. p. 188.)

393. Montia minor G m e I. An Pfülzenrändern am Segelberge

39*. Spergula pentandra L. Sehr selten in Feldern am Fusssleige nach

Poppitz.

39.5. Mahu silvestris L. In Gemüsegärlen um Holzmühl.

396. Rhamnvs catbartica L. An den buschigen Abhangen des Iglavathalcs

vor der Goskomühle.
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397. Euphorbia platyphyllos L. Selten in Gemüsegärten um Stecken (Z.-b.

V. III. Silzb. p. 188.)

398. Geranium palustre L. Auf Sumpfwiesen bei der Jesuitenmühle. (Z.-b.

V. II. Sitzb. p. 106.)

399. Circaea intermedia Ehr. Im Waldlhale der Iglava vor Oberdorf.

400. PepUs Porlula L. An Gräben zwischen Wald und Wetterhof. (Z.-b. V.

II. Sitzb. p. 106.)

401. Crataegus monogyna .lacq. Selten in den Hecken des Iglavathales.

402. Frafjaria collina Ehrh. An Rainen um Raiizern gegen das Pfaffen-

wäldchen hin selten. (Z.-b. V. III. Sitzb. p. 188.)

403. Prunus insititia L. An Rainen um Gossau.

404. Genista pilosa L. In den Wäldern des Hohensteins. (Z.-b. V. U.

Sitzb. p. 106.)

405. — germanica L. In den Wäldern des Spitzberges.

405. Medicago minima L. In den Beeten auf der Pflanzsteige.

407. Trifolium alpestre L. An grasigen Abhängen im Iglavathale um die

Herren- und Goskomiihle. (Z.-b. V. III. Sitzb. p. 188.)

408. Vicia mllosa Roth. Auf Aeckern um den Silberhof.

Schliesslich füge ich noch ein Verzeichniss von Pflanzen bei, welche

Herr Dr. Schlosser in seiner Flora Mährens als im Bezirke des Iglauer

Floren-Gebietes vorkommend anführt, die aber trotz sorgfältiger Nachfor-

schungen bisher noch von Niemanden beobachtet wurden.

Jene Arten, welche die Herren Pohl, Presl und Duschek in den

ebenfalls theilvveise zur Flora Iglau's gehörigen Taborer-, Czaslauer- und

Budweiser Kreisen als daselbst vorkommend angeben , die aber bis jetzt

noch nicht aufgefunden wurden, sind in Herrn Pr. A. Pokorny^s Vege-

tatious-Verhältnissen von Iglau, p. 151, aufgeführt.

Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf Dr. Schlosser's

„Flora von Mähren"

1. Thalictrum galioides Nestl. In Bergrissen um Saar p. 48.

2. Ceratocephalus falcalus Pers. Auf Felsen jenseits der Iglava bei Tre-

bitsch p. 54.

3. Conringia orientatis Pers. Auf Aeckern um Schölletau und Stannern.

pag. 67.

4. Arabis Gerardt Bess. Auf einer felsigen Anhöhe um Bochdalov

pag. 73.

5. — auriculata L. Auf trockenen und steinigen Hügeln um Saar

pag. 74.
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fi. Alysstim alpestre. Auf Felsen bei Trebitscli und Schölletau p. 7«.

7. Drosera intermedia Hayne mit

8 — longifolia L. Auf Moorbrüchen bei Tellsch p. 8?.

9. Polygala uiiginosa R c h b. Um Teltsch p. 86.

10. Alsine lenuifolia Wahlbg. mit

U. — viscosa Sehr. Auf unfruchtbaren Aeckern bei Trebitsch p. 97.

18. Rosa austriaca Ja cq. mit

13. _ gallica L. Auf trockenen Berglrifteii um Bochdalov und Saar an

der böhmischen Grenze p. 141

14. Potentilla Neumanniana R ch b. Auf sonnigen Hügeln bei Trebitsch

pag. 149.

15. Scleranlhus coUinus Hörn. Auf Felsen bei Trebitsch und Saar

l)ag. 168.

16 Sedum albellum Bess. Auf einem schroden Felsen in den Waldungen

bei Siiar schon auf böhmischer Seite p. 163.

17. Asirantia pallida Presl mit

18. — major M. An feuchten Stellen in den Bergwäldern um Heraictz

pag. 174.

19. Asperula montana Kit. Auf den Felsen der Igla bei Trebitsch p. 189.

80. AchiUea lanata S p r. Auf trockenen Hügeln , Felsen um Trebitsch

pag. 818.

81. Veronica praecox All. .\uf den Felsen bei Trebitsch nicht selten, aber

leicht zu übersehen p. 869.

88. Pedicularis Sceptrum carolinum L. (p. 863) mit

83. Pinyuicnia ßavescens F I. Auf Moorboden um Teltsch p. 867.

84. Salvia yintinosa L. In waldigen Gebirgsgegenden an Hecken im Iglauer

Kreise pag. 873.

85. — austriaca L. Auf grasigen Hügeln und Feldrainen um Trebitsch

pag. 873.

86. Teucrium Botrys. Auf Sandhügeln bei Trebitsch p. 881.

87. l\'aHmbiiryia thyrsißora R c h b. p. 887 mit

88. Primula farinosa L. p. 888 und

89. Empetrum nigrum L. Auf Torfwiesen um Teltsch.

30. Ulmus glabra M i 1 1. mit

31. - montana S m. In Gebirgswaldern des Iglauer Kreises p. 313.

38. Salix mollissima E h r h. An den Iglavaufern oberhalb Trebitsch ziem-

lich häufig p. 318.

33. Scheuckzeria palustris L. um Teltsch p. 386.

34. Satyrium hircinum L. Auf VValdhöhen um Saar p. 337.

35. Oplirys arnnifera L. Auf einer feuchten Bergwiese am Wege von Tre-

bitsch nach Budwitz p. 3.38.

36. Cypripediiim Calceolus L. In schattigen Waldungen um Trebitsch, Saar

pag. 338.
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37. EpipacUs palustris S w. p. 339 mit

38. Toßeldia palustris W h I b g. Aul Torfwiesen um TeHscli p. 354.

39. Schoenus nigricans L. mit

40. — ferrugineus L., ferner

41. Rhynchospora alba Whlbg, und

48. — fusca R. e Seh. Auf Sümpfen um Teltscli p. 363.

43. Carex clandestina Good. Auf den Felsen an der Igia bei Trebitsch

pag. 365.

44. — distans L. Auf feuchten Wiesen um Teltsch p. 369.

45. — divulsa Good. Um Trebitsch p. 378.

46. Hierochloa atistralis Rom. In Wäldern um Saar p. 383.

47. Avena praecox P. B. Auf den Felsen jenseits der Igia bei Trebitsch im

Steingerölle p. 389.



Beil rüge

zur

Grotteii-Faiiiia Kraiiis.

Von

liiidwi^f .Miller.

Herr F. S c li ni i d I in Laibacli, der der enlomologischeii \\ elt diinli

seine Enldeckiiiigen rUiiiiiliciisl i)ekann(e Forscher, iint mir einit>e lliiere

aus den Krainer (Jrolten niitgeliieilt, welche Gegenstand der nHclisteiienden

Erläuterung bilden. Zur nahern Beleuchtung der Adelops-Xrie» erscheint

es mir nicht unwichtig, die Diagnosen der schon bekaiiulen Arten zu

wiederholen.

Wie bereits erwähnt (Verhandi. des zool.-botan. Vereins in Wien,

Band I., Seite 131.), ist der Name Adelops T e 1 1 k a m p f dem Schiödle'-

schen Bathyscia vorzuziehen.

lieber die Gatfurig Adelops Tellk.

* Antennarum clavae articuli elonyati:

A«9. Jfiiitert : elongalus. fermgitieiis. pilis luteoUs ohieclus , anlennis

loiiyissiinis, feie lonijiiud'me corporis, ehjlris fortiler frans-

versim ruyosis.

Lomj.: VA'".

F. Schmidt, Verhandlungen des zool.-botan. Vereins in Wien.

Diese Art ist durch ihre längliche, fast glcichbrcile Gestalt, die Länge

der Fühler und die grob runzeligen Flügeldecken sehr verschieden.

Aus der Passica-Grotte und aus jener im JIokrilz-Bcrge.

Bd. V Abb. Ü4
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A*9. Miheve»*,li4itlefi : breinler ovalns, convexvs^ ferrugineus, f'uleo

puhescens^ elylris sublilissime transversim strigosis.

Long. : 1 — 1 '/»'".

Miller, Vcrhandi des zool.-botan. Vereins in Wien, Bd. 1., S. 131.

Rostroth, g-elb behaart. Die Fühler länger als Kopf und Halsschild,

die Keule deuHich ahjjesetzt , das achte Glied, wie bei allen Arten dieser

Gattung, kleiner als die übrigen der Keule. Kopf und Halsschild undeutlich

weitläufig punctirt ,• letzleres um die Hälfte kürzer als an der Basis breit,

gegen die Spitze verschmälert, die Seiten schwach gerundet, der Hinter-

rand in weitem Bogen ausgerandet, die Hinterwinkel recht oder etwas spitz.

Die Flügeldecken gewölbt, sehr fein und dicht quer nadelrissig und

punctirt, gerundet, die Spitzen stumpf zugerundet.

Von Seiner Durchlaucht dem Herrn Fürsten von Khevenhüller in

in der Adelsberger Grotte entdeckt. Von Herrn F. Schmidt und Frey er

wurde diese Art in grösserer Anzahl aufgefunden , und zwar in der Grölte

bei Gabrovica in Innerkrain und in der Grotte bei Fernece unweit Sesana.

Als ich die Beschreibung dieser Art entwarf, hatte ich nur ein ein-

zelnes Stück vor mir ; eine Anzahl von Exemplaren , welche mir Herr F.

Schmidt mittheilte, haben mich belehrt, dass dieselbe mannigfachen Ab-
änderungen unterliege ; besonders ist die Form des Halsschildes veränder-

lich, die Hinlerwinkel sind manchmal weiter ausgezogen, spitz, und der

Seilenrand erscheint gegen dieselben geschwungen, auch ist die Behaarung

bei manchen Exemplaren stärker.

At¥. Frcyet'i : bremter ovatus^ convexns^ fusco-ferrugineus , pube de-

pressa fulva dense vestitus , supra longius seriatim pilosus.

Long. :
1'".

Adelops Freyeri F. Schmidt in litt.

Von der Grösse des vorhergehenden; kurz-eiförmig, tlacher gewölbt.

Die Fühler länger als Kopf und Halsschild, fein behaart, gegen die Spilze

mit einigen längeren Haaren besetzt. Das Halsschild gegen die Spitze stark

verschmälert, an der Basis in weitem Bogen ausgerandet, die Seilen von

dei' Mitte etwas ausgebuchtet, die Hinterwinkel spitz, nach hinleii ausge-

zogen. Die Behaarung auf dem Halsschilde und den Flügeldecken ist in

Beilieii geordnet. Die Flügeldecken gewölbt, an den Seiten gerundet, die

Spitzen schwach abgerundet.

Diese Art ist dem Ad. Khevenhülleri ähnlich, aber an der geringen

Wölbung und der reihenweise stehenden grobem Behaarung der Oberseile

leicht zu erkennen.
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Von Herrn F Schmidt in der Grotte Dolga jama im Sumberg,
zwei eine halbe Slundeo von Laibaeh entfernt, entdeckt, ferner in der

Grotte Ihansca , dann in der Grotte Postovka in Unlerkrain aufgefunden.

Atl. ffloboaus Mi II..- breriler orutus^ conrexus ^ rufo-fernigineus,

temtissime pnbescens. thorace laterihiis rohmdato.

Long. : V«'"

Den beiden vorhergehenden in der Gestalt ahnlich . aber viel kleiner.

Rothbraun, sehr dicht behaart. Das Halsschild an der Ba.sis weit ausgerandet,

hier etwas schmäler als in der Mitte, an den Seilen schwach gerundet-er-

weilert, gegen die Spitze verschmälert, vorn ausgerandet, die Vorderwinkel
vorstehend, die Hinterwinkel nach hinten ausgezogen Die Flügeldecken mit

dem Halsschild gemeinschaftlich gewölbt
, gegen die Spitze schwach ge-

rundet-verschmälert.

In der Grotte Ledenica bei Gr. Liplein im Juni 1834 von Heinrich

H a u f f e n entdeckt.

Afl. byssinwg : hreriler-oraliis , rulde cotirejriis. f^isco-feniigitiens,

fulro-puhescetis, urticulis pal}iorum labiulium lonyitudine sub-

aeqiialibns.

Long, vix : '/i'".

Buthijscia byssina Schiödle, Spccimen faunae sublerr. pag. 10

Hoch gewölbt, mit der höchsten Wölbung vor der Mitte der Flügel-

decken; sehr fein punclirt und behaart. Fühler dünn, von mehr als halber

Körperlänge, die Keulenglieder länger als breit, das letzte länglich eiförmig.

Das Halsschild doppelt so breit als lang, nach vorn verschmälert, die

Seiten stark gerundet, die Hiiilerecken spitz, vortretend. Die Flügeldecken
doppelt so lang als das Halsschild, gegen die Spitze allmälig verschmälert,

an den Seiten schwach gerundet.

Aus der Adelsberger Grotte.

AU. ftcttutinatua Mill. ; liabilu cuneiformi : elytra apicem versus

talde angttstala ; convexus, ferrugineus, tenuissime pubescens.

Long.: Vi'".

Rostgelb, sehr fein behaart. Die Fühler fast von der Länge des Kopfes
und Halsschildes, das erste Glied der Keule länger, die drei folgenden, etwas
kürzer als breit, das letzte kurz-eiförmig. Kopf und Halsschild sehr fein

undeutlich punctirt ; letzteres hinten weit ausgerandet, die Seiten gerundet,
die Hinterecken spitz, vorstehend. Halsschild und Flügeldecken zusammen-
gewölbt, mit der höchsten Wölbung an der Wurzel. Die Flügeldecken nach
hinteil stark verengt, wodurch das Tliier ein keulförmiges Ansehen erhält.

64*
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Diese fliircli ihren Hubilus ausgezeiciinele Art wurde in der Grotio bei

Treffen entdeckt.

** Antennarum clavae articuli breves (art. 8—lOtransversi)

Jl«f. Schiotttei : ovatus^ elytris apicem versus atlenuatis^ parum con-

vexus, ferrugineus ,
griseo-ptibescens.

Bathyscia SchiOdtei v. Kiesw., Statt. Entom. Zeitung 1850. p. 223.

— Annales de la sog. entom. de France 1851 p. 394.

Läng-Iich eiförmig-, rosirolh, gelb behaart. Die Fühler kürzer als Kopf

und Halsschild, die Keule deutlich abgesetzt, ihre Glieder sehr kurz Ilals-

schild doppelt so breit als lang, die Seiten gerundet, die Hinterwinkel spitz,

weit ausgezogen. Die Flügeldecken schwach gewölbt, vorn fast von der

Breite des Halsschildes, gegen die Spitze bedeutend verschmälert.

In den Pyrenäen von Herrn von Kiesen weiter entdeckt.

Att. ovfitMS : ovalus convexus, apicem versus attenuatus^ ferrugineus

thoracis lateribus rotundati anguHs posticis valde producHs.

Long. : Vs'".

Bathyscia ovata v. Kiesw. Stett. Ent. Zeitung 1850 p. 223. — An-

nales de SOG. entom. de F'rance 1851 p. 395.

Viel kleiner als der vorhergehende, hoch gewölbt, die Flügeldecken

gegen die Spitze verschmälert.

In den Pyrenäen von Herrn von Kiesenwetter entdeckt.

A«i. »nontfiMMS: ovalus., convexus., ferrugineus., articulo secundö pal-

porum labialium brevissimo.

Bathyscia montana Schiödte, Specimen faunae sublerr. p. 11.

Etwas kleiner als Ad. ovatus, schwächer gewölbt, die Flügeldecken

gegen die Spitze kaum verschmälert.

Aus der untern Grotte von Luegg. In grosser Menge wurde dieses

Insect auch am Schlossberg in Laibach und von Veldes in Krain unter Laub

gefunden.

Att. Awhei: elongato-ovatus., lateribus subparallelis
,
parum convexus.,

ferrugineus., pxibescens., elytris Stria suturali impressis.

Long. : V» — V»'".
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Bathyscia Anbei v. KiesAV. Stelt. Eiitoni. Zeiliiiii»- 1850 p. 323. —
Aiiiiales de la soc. eiitoin. de France 1S51 p. 394.

Von länglicher, gleichbreiler , wenig gewölbter Form, und ausge-

zeichnet durch die deutliche Sulural-Linie.

Aus der Gegend von Toulon.

Machaerües ni.

Ein neues Pselaphiden-Geuus.

Antennae teniies^ li-artictilaiae, articulo primo l(ni<iissi»io, tnher-

culo fronlali inserlae.

Palpi maxiUares longissimü articulo tertiu ctiltriformi.

Oculi nuUi.

Torsi un(juicuIo singulo.

Im Habitus ist diese Gattung einem Bythinus nicht unähnlich., und

Amnurops Aubei F a i r m. sehr verwandt, aber durch die Bildung der

Fühler und Maxillar-Palpen und den Mangel der Augen unter den Pse-

lapliiden ausgezeichnet. Der Kopf ist last doppelt so lang als breit, der

Mund vorstehend. Die Fühler sind auf einer durch eine seichte weile

Furche durclizogenen Beule der Stirn eingefügt, dünn; das erste Glied

sehr lang , von der Länge der fünf folgenden zusammen. Die Maxillar-

Palpen sehr laug , das erste nnd zweite Glied grob sägclörmig gezähnt,

das dritte messerförmig, leicht gekrümmt. Die Schenkel in der Mitte ver-

ickt, die Füsse nur mit einer Klaue.

Jtt. Si»etacu8 m. : mfo-castaneus, subtiliter fnlro-piibescens , thoracc

laterihus rolundafo^ fransrerso, pniporum maxillarium arti-

culo tertio lonf/issimo, cultriformi, subcurtato.

Long. : V".

Glänzcnd-braunroth , fein und sparsam gelbbraun behaart. Der Kopf

fast doppelt so lang als breit, ober der Einlenkuug drr Fühler beiderseits

mit einem ruiidlicheu Eindruck. Die Stelle der .\ugen vcrlrolen eckig vor-

stehende \^ ülsle. Die Maxillar-Palpen stark, das erste nnd zweite Glied mit

groben Sägezähnen besetzt, das drille sehr lang, etwas auswärts gekrümmt,

messerformig, sehr dicht mit grauen abstehenden Härchen bedeckt. Die

Fühler dünn, sämmtliche Glieder länger als breit; das erste Glied von der

Länge der fünf folgenden zusammen, gegen die Spitze verdickt, das zweite

etwas dünner als das erste, merklich länger als breit, die folgenden sieben

sehr fein, von abnehmender Länge, die lelztern nur wenig länger als breit,
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(las zeluile und eilfte verdickt, das zehnte rundlich, das letzte eiförmig
,
an

der Spitze mit einem Haarbüschel. Das Halsschild etwas kurzer als breit,

an den Seilen stark gerundet, an der Basis und an der Spitze gerade ab-

gestutzt, vor den Hinterecken beiderseits mit einer Grube. Flügeldecken an

der Basis mit zwei länglichen Eindrücken, etwas schmäler als das Hals-

schild wie dasselbe unpunctirt, spärlich behaart. Die Schenkel in der Mitte

verdickt. Schienen lang, die vordem gerade, die hintern gegen die Spitze

schwach gekrümmt. ^ t, ,
• j ,

Dieses Thier wurde am 10. October 1854 von Herrn F. Schmidt

iu der Grotte von Struge entdeckt.



Beitrag

Flora von Wien-

Von

Sicsfricd Reissek.

M. Mti»%w»n t»e»'eunc L.

Aufwiesen im unteren Tlieiie der Slockernuer Au, insbesondere an

der Ueberftihr nach GreileuFtein häufig.

Wurde bis jetzt im engeren Gebiete der Wiener Flora nicht beob-

achtet. Im oberen Donauthale kommt es an vielen Orten vor ; bei Regens-

burg (Fürnrohr). Deggendorf, Passau (S e n d t n er), Linz (Du ftsch mid),

im westlichen Theile der oberen Bucht des Wiener Beckens (K e r n e r). Im

unteren Donauthale ist es bei Pest häufig (S a d I e r). Bei uns wachst es in

Gemeinschaft mit Bromiis ereclus, Briza media, Bracliypodium pinnalüm,

Vesluca oviiia, Orcitis militarls. Tragopogon orieiiffilis, Hieracium Pilosella,

Pohjtiala vulgaris, Anthgllis Vulneraria, Asiragalus Cicer u. a. Nach der

Schur blüht es reichlich wieder, von Mitte Juli an. Zur Diagnose von dem
verwandten L. aiistriacum gehört auch , dass es den ganzen Tag über in

Blülhe sieht, wiihrend letzteres nur Vormittags, oder höchstens in den ersten

ISachniittagsslunden mit geölFneten Blütheu aiizutreifen ist.

9. CnrtMww» etriapo-ntHnns Koch.

(C. polyanlkemos Schleich.^

Am Ueberst hwemmungsdaninie der oberen Brigittenau mit seinen

Slammältern, welche dort häufig wachsen, 1855 zu Anfang des Juli in zwei

Kxemplaren gefunden.

Sehr üppig, nahezu mannshoch. lu der Tracht mehr zu C. crispus sich

neigend. Die ersten Köpfchen einzeln, langgeslielt , die übrigen zu zweien

oder dreien gehäuft.
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3. Verhnaetttn Wjyctfniti-ijtltlotnoiAeH.

Im westlichen Tiieile der Lobau an steinigen Ufern mit den Stanim-

ältern.

Entschiedene Mittelform beider. Die drei kürzeren Staubfäden durch-

aus, die zwei längeren am Grunde weissbehaart.

41. AcMllea Ftnrmicn L.

Im niederen Buschwerke junger Inselböden und an den Ufern älterer

Inseln. In der ßrigittenau oberhalb der Kapelle und gegenüber der Nord-

weslspitze der Zwischenbrückenau ; auf den kleinen Inseln am Freibade im

Prater; zwischen Schönau und Fischament.

Diese Art, deren Spontaneität im Gebiete in neuerer Zeit bezweifelt

und deren Vorkommen Gartenfliicbtlingen zugeschrieben wurde, ist zuver-

lässig wild und ursprünglich. Im oberen Donaiilhale und an den Neben-

flüssen des Stromes kommt sie vielfach vor, diesellien mitunter begleitend

und von ihnen in die Ebenen hinabgeführt, wie diess Schnizlein und

Frickhinger (Vegetalionsverh. p. 146) an der Wörnitz beobachtet haben.

In unseren Gegenden wandert sie ebenfalls mit den Fluten. M;in findet sie

desshalb meist in der Nähe des Flusses, wo die Rhizome vom Hochwasser

abgesetzt wurden. Da an solchen Orten immer auch bald Weidengebüsch

sich ansiedelt, wenn es nicht schon ursprünglich vorhanden ist , so wird

sie von demselben bald überhöht und zuletzt erstickt. Man wird sie desshalb

an den meisten Orten wo sie einmal gefunden wurde , nach 10— 15 Jahren

vergeblich suchen, oder dann nur kümmerlich und steril antreffen. Ich habe

sie vor dreizehn Jahren am Kaiserwasser in der unteren ßrigittenau auf

jungem Uferlande in der Nähe eines Waldes gesammelt, wo sie mW Ancjelica

sylvestris und Senecio saracenicus gemeinschaftlich vorkam, und wo unweit

davon Myricaria germanica den Strand bedeckte. Jetzt ist sie dort ver-

schwunden, den Platz hat dichter Wald eingenommen, in dessen Schatten

auch die Myricaria gezogen wurde und ausstarb.

So wird es unzweifelhaft auch mit den übrigen bekannten Standorten

nach einer Reihe von Jahren geschehen. Indessen wird sie sich wieder

anderwärts ansiedeln.

Wahrscheinlich kommt sie noch in verschiedenen anderen Localitäten

vor, die aber, weil die Inseln so selten von Botanikern besucht werden,

unbekannt sind.

S. Aste»' salignws W i 1 1 d.

Dieser Aster ist seit lange aus der Wiener Gegend bekannt, aber

meistentheils unter Verhältnissen gefunden worden, welche bei dem bekann-

ten Hinausgehen seiner Gattungsverwandteu aus Gärten und Anlagen. Zweifel

in seine Spontaneität erzeugen mussten. Nun dürfte er wohl als eine legilime

Art unserer Flora zu vindiciren sein. In den Auen der Donauinseln und
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Hauptufer kommt er mehrfach unter einer völlig ahg^eschlossenen wilden

Ve«;elalion vor: im Prater am Heustadelwasser; bei Kaiser-Ebersdorf und

in der Lobau. In der grüssten Menge, felderweise im geschlossenen Bestände,

hier und da von Köhricbt und grauen Brombeeren durchsetzt, füllt er das

VVcidengehölz unterhalb der Ueborfuhr in der Lobau, vom L'ferhause aus.

Ebenfalls hart am Rolirsumpfe und mit Bohr gemischt, wachst er im Walde
zwischen Hbersdorf und der Donau. Im Prater zeigt er sich in der Mischtlur

von Senerio saracenicns mit allerhand Hochstauden, auch hier fehlt das

Bohr nicht völlig. Im Ganzen entsprechen seine hiesigen Vorkommnisse jenen

an der oberen Donau, wo er sporadisch vorkommt, und von wo aus er

wahrscheinlich auch zu uns herabgelangt ist, so wie jenen am Bodensee.

wo er im Röhrichte der Sumpfwiesen von Sendtner angetroffen worden ist.

6. Typhit n%i»»it»tn Hoppe.

Eine seit Jahren in unserer Flora vermisste , nichts desto weniger

ziemlich verbreitete Pllanze der Donauinseln bei ^^'i^n. iNur der Umsland,

dass sie häufig an schwer zugänglichen und vegelationsarmen Orten wächst,

mag die Schuld tragen, dass sie nicht öfter gefunden ^^ iirde. Ich habe sie

im Verlaufe des verllossenen und im heurigen Sommer an folgenden Orten

gefunden: auf einer kleinen, niedrig bebuscliten Insel zunächst des Biher-

haufens bei Greifenstein, in der Klosterneuburger Au, am Tamariskeuhaufen,

unleren ^eubodell, Mühl- und Schierlingsi)aufen. Sie sieht nie anders als

am Ufer, oder in der Nähe desselben, so weit die Hochwasser reichen, im

Buschwerke oder am Saume desselben, gewöhnlich im reinen Sande tief

mit ihren Rhizomen sich verbreitend und wenn sie vom Buschwerke nicht

eingeengt ist, truppweise den Platz bedeckend. Zieht sich das Wasser von
ihrem Standorte zurück, werden Sand- und Kiesbänke vorgelagert und der

Platz trockener, so Schwindel sie , steril werdend und sich schnell ver-

schmächtigend, sehr bald. In der Begel aber wird sie nach kürzerer oder

längerer Zeit vom Gebüsche überwachsen, zuerst von Purpurweiden, hierauf

von baumartigen Salicinen und Grauerlen, und schwindet dann schnell.

Man wird sie daher nur ausnahmsweise für längere Dauer auf einem Stand-

orte finden. In sämmilichen Oertlichkeiten, welche ich oben angegeben habe,

wird sie sich meines Eraciitens nach nicht länger als zehn Jahre hallen, in

der Klosterneuburger Au wahrscheinlich nicht einmal so lange , indem sie

schon jetzt Anstrengungen machen muss, ihre Kolben aus dem Weidenge-
büsche an das Licht zu heben. Da sie an den Ufern und auf ungefesligleu

Böden wächst, so geschieht es auch häufig, dass ihr Standort vom Wasser
zerstört wird.

9. MMetnetrocatits ftttvtt L.

Im Auwalde zwischen Kaiser-Ebersdorf und der Donau.

Ich habe diese Art vor etwa zehn Jahren am gedachten Orte nester-

weise mitten im Walde zwischen wildem Augebüsche und Gesläude ange-

Bd. V. Abh.
*

65
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troffen. Sie hat sich seit dieser Zeit 'unverändert erhalten. Da die Localilüt

im Uebeischwemnuingsgebiete liegt, so könnte sie immerhin aus dem oberen

Donaulaufe, wo sie im Bereiche der Nebenflüsse, so an der Isar stellen-

weise vorkommt, herabgelangt sein , wie denn z. B. die Rhizome von Iris

Pseudacorus so häufig angeflösst werden. Wahrscheinlich indess stammt sie

aus einer Anlage an der Schwechat, von deren Fluten sie herabgeschwemmt

wurde. Im Gebiete derselben, an der Tristing bei Dornau, fand sie auch

Host verwildert. Bemerkenswerth bleibt bei Allem ihr gutes Gedeihen,

welches ihre einstige Einbürgerung zur ¥o\^e haben könnte.

8. Ecf»*w»n aitissitnwtn J a c q.

Ein zweiter Fundort dieser seltenen, bisher nur zwischen der Schwe-

chat und dem Mitterbache bei Rannersdorf gefundenen Art, liegt an den

letzten Häusern von Schwechat rechts von der Strasse , welche nach

Fischament und Brück führt. Sie kommt hier auf Weideplätzen unter dem

massenhaft auftretenden Cytisus austriacus vor. Ehemals, als die umliegende

Gegend noch unbebaut war, muss sie einer grösseren Verbreitung genossen

und sich einerseits bis auf den Laaerberg, andererseits bis Rauhenwart und

weiterhin ausgedehnt haben. Gegenwärtig schützt sie nur das Vorhandensein

der Weide in ihrer Existenz, indem sie vom Viehe unberührt bleibt und

ihre Früchte zeitigen kann, was im Wiesenlande unter dem Einflüsse der

Schur nicht möglich wäre. An eine dauernde Ansiedlung im Ackerlande ist

aber natürlich ebenso wenig zu denken.



Beiträg^e

Kryptogameiilloraliiter-Oesterreicils.

Von

Anton Mtöti.

In der letzten Junisitziing unseres Vereines hat der Herr Vice-Prä-

sident, Sectionsralli Ritter von lleufler einijje Pilze, von deren Vorkom-

men in Unter-Oesterreich er Kenntniss erhielt, und die in dem von Pro-

fessor Pokorny und mir bearbeitetem Verzeichnisse entweder ganz feh-

len, oder bei denen kein bestimmter Standort angegeben ist, vorgeführt.

Diesem Beispiele folgend und von der Ueberzeugung geleitet , dass die

Schriften unseres Vereines gewissermassen ein Repertorium bilden sollen,

aus dem der jeweilige Stand unserer naiurhisforischen Kenntnisse über unser

Vaterland leicht zu erkennen ist, nehme ich mir die Freiheit, Ihnen, verehrte

Herren, heute ebenfalls ein ähnliches Verzeichniss zu übergeben, und zwar

enthält dasselbe 84 Pilze, die ich in Unter-Oesterreich an den angegebenen

Orten gesammelt habe, und von denen 36 in dem erwähnten Verzeichnisse

fehlen, die übrigen 48 aber ohne Standort angegeben sind.

Durch des Herrn Sectionsrathes von Heufler und diesen meinen

Beitrair wurde somit die Kennlniss der kryplogamischen Flora unseres

engeren Vaterlandes um 39 Species vermehrt und von 51 Species wurden

sichere Standorte angegeben, so dass diese Flora nun 1857 Species, und

darunter 580 Pilze zählt.

65*
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Scliliesslich bemerke ich um allenfalsigen Reklamationen zu beg-egueii,

dass ich durch die Veröirentlichung dieses Verzeichnisses keineswegs be-

haupten will, als hätte ich diese Species wirklich zuerst und allein in

Oesterreich gesammelt, sondern ich trage nur mein Schärflein zur Kenntniss

dieser schönen Flora bei. Wenn daher schon früher einer meiner Vorgänger

auf diesem Gebiete einzelne dieser Arten gesammelt, möge er sich nur selbst

die Schuld zuschreiben, da er so lange mit der Bekanntmachung seiner

Funde gezaudert, dass ihm ein Anderer zuvorgekommen.

In dem Verzeichnisse sind die eingeklammerten Zahlen die auf R a-

b e n h r s t's Handbuch bezüglichen. Die mit einem Sternchen bezeichneten

sind in meinem in P o k o r n y's Vorarbeiten enthaltenen Verzeichnisse

nicht aufgezählt.

V e r z e i c li 11 i s s

einer Anzahl für die Flora Unter - Oesterreichs neuer Pilze.

1. (10) Uredo Caricis P e r s. In den Früchten von Carex , am
Kahlenberge.

2. (86) U. apiculala S t r a u s s. An den Blättern von Cytisus Laburnum

in der Brühl.

3. (42) U. muricella Wallr. Auf Umbelliferen-Blätlevn in der Brühl.

4. (43) U. suaveolens Fers. Häufig auf der Ober- und Unterseite der

Blätter von Cirsium arvense um Brunn a.G. und im Marchfelde.

5. (44) U. flosculosorum Alb. et Schw. Häufig, und zwar meist auf der

unteren Biatlfläche von Leontodoti Taraxacum und anderer Syn-

genisten um Brunn a. G. , in der Brühl, im Marchfelde.

6. (47) U. Polygonorum DC. Auf den Blällern und Stengeln von Poly-

gonum aviculare an Wegen um Bi unn a. G. und Perchtoldsdorf.

7. (67) U. Poterii Schlecht, Auf der Unterseite der Blätter und den

Blattstielen von Polermm Sangiiisorba im Marchfelde und auf

den Bergen in der Brühl.

8. (70) U. Eupliorbiae? ers. Auf den Blättern und den Stengeln mehrerer

Euphorbia-kY\,%n im Marchfelde und in der Brühl.

9. (74) U. Vitellinae DC. Auf der Unterseile von Weidenblättern im

Marchfelde.

10. (84) U. Potentülarum DC. Auf den Blättern von Polenlüla und Ayri-

monia im Marchfelde und um Brunn a. G.
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Jl. (102) U. miniala Pers. Selir häufig- auf den Blättern, Kelchen und

Sleng^eln mehrerer wilder Roseiiarlen um Brunn a. G. , am

LaaerIxMgfe.

J2. (1(13) U. liiihornm UC. Meist mit Pliragmidium incrassatum auf der

Unlerseilc der Blällcr von Ihihiis caesius im Marclifelde.

13. (104) U. Rosae DC. liheul'alls mit Pliragmidiiim iiicrnssaluin auf den

Blällern von Hosen , sowolii cultivirler als -wilder, im Marcli-

felde, um Brunn, sehr häufig- und fast aiijauriich auf der Rosen-

rabalte im ollizinelien Tlieil des botanischen Gartens am Benn-

weg: ferner um Bciclienan.

14 (105) U. Syiiipliuli DC. Auf den Blällern von Symphytinn tuherosnm im

MarchlVide.

15. (109) U. fulva Schum. Im Marclifelde.

* 16. (110) U. Senecionis Schum. .4uf der Unterseite der Blätter von

Senecio alpinus am Grün Schacher.

17. (181) Aecidium RitniinculaceantmDC., c^ Clemalidis. An den Blättern

und Blatlslielen von Clemalis Vilalba und recia am Gisshübl

im Marclifelde, am Laaerberge.

* 18. (199) Puccinia arundlnacea Iledw. An den Blattern von Phragmiles

comwunis im Marchfelde, im Prater.

* 19. (801) P. Caricis DC. Auf C«rex-BläUcrn im Marchfelde.

20. (217) P. Belonicae DC. Auf den BläUern von Salcia verlkiUata sehr

häufig um Perchloldsdorf und Brunn a. G.

21. (221) P. Compositarum Schlecht. Auf den niättern von Ceutaiirea.,

Cirsiiim und anderer C«w/»os/7eH-Arlen im MarchlVide, um Brunn

a. G. , auf Chrysanthemum , Leucanihemiim am Abhänge des

Salicis.

* 22. (882) P. üiscoidearum Link. Auf Blättern von Artemisia im

Marchfelde.

* 23 (230) P CentaureaeDC. An den Blattern und Stengeln von Centaurea

Cyanus im Marchfelde.

* 24. (244) /'. Epilobü DC Auf Blättern von Epilobiiim hirsuhim um Brunn

a. G. ziemlich häufig.

* 25. (355) Tonila frucligena Pers. Auf herabgefallenen Aepfeln in

Reiclienau.

2(j. (527) Tuhercularianulijfiris Tode. An abgeslorbenen Bauni/.weigen

im botanischen Garten zu Wien, dann in Parkanlagen im

Marchfelde.

27. (GH) Rhizomorphasubcorlicalis Pers. Unter der Binde von Weiden,

Ulmen u. dgl. in GloggniU, im Marclifelde, im Praler.

2y. (028) Erineum belulinum Schum. Auf der Unlerseile der Biälter von

Beluht alba im Marchfelde.
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29. (68S) E alneum P i- r s. Aul' der Unterseite der Biälter von Alniis

Incana und giutinosa im Marclifelde und um Reicheuau.

30. (635) Phiillerium Jughtndis Sclileicii. Auf der Unterseite der VVitil-

nuss-Bliitter um Brunn a. G. und im Marclifelde.

* 31. (637) Pli. quercinum Pers. Auf Eichenblältern im Marchfelde.

33. (642) Ph. Vitis Fries. Auf Weinblättern um Brunn a. G. 1855 sehr

häufig'.

* 33. — Ph. Lauri an Species nova? Auf den Blättern von Lauras

nobilis im Schwarzenbergischen Garten zu Wien.

* 34. (668) Sepedoniumcaseoruni Link. Auf der Rinde von altem, in Wien

käuflichem Käse.

35. (959) Rhacodium cellare Pers. Auf Weinfässern in Kellern sowohl in

Wien als im Marchfelde.

"• 36. (1033) Cladosporium epiphyllnm^ ees. Auf trockenen Eichenblättern

im bolauischen Garten, am Laaerberg- und im Marchfelde.

* 37. (1347) Depazea cruenta Kunze. Auf den Blättern von Convallaria

Polygonatum und latifolia am Laaerberge, im Marchfelde und in

der Brühl

* 38. (1411) Hysterium quercinum? ers. An abg-estorhenen Eichenäslen am

Gaililzinberge.

* 39. (1464) Rhylisma Onobrychis DC. Auf den Blättern von Onobrychis

und Lathyrus im Marchfelde und hei Brunn a. G.

* 40. (1503) Polystigma fulvum DC. An den Blattern von Prumts-Arten im

Marchfelde.

41. (1588) Sphaeria recutüa Fries. Auf abgestorbenen Blättern von

Carex im Marchfelde.

* 48. (1593) Sph. Bombarda Batsch. Auf den Baumstrünken im March-

felde, in der Hütteldorfer Au, am Kahlenberge.

* 43. (1675) Sph. conigena D u b y. Auf Zapfenschuppen im Marchfelde.

44. (1987) Sph. deiista Hoffm. An alten Baumstämmen um Reichenau, im

M;irchfelde, im Hallerthale.

45. (1954) Hypoxylon vulgare Link. An Baumstrünken im Halterthale,

im Marchfelde.

46. (2011) Erysibe macularis Schlecht., d) AlchemUlae. Auf Alche-

rnilla vulgaris im Marchfelde.

47. (8019) E. communis Link., f) Cucurbitacearum. Auf Blättern von

Cucurbita Pepo im Marchfelde.

m) Leguminosarum. Auf den Blättern von Trifolium und Ono-

brychis um Brunn a. G.
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4'i. (8021) /f. (jitHala Link, m Cori/Ii. Auf den BliiKern von Coriihis

Arellana im Marrhfeldc.

* 49. (3024) /;'. bivornis L ii k. Auf Alioinblallern an Spalieren im Marcli-

feltle und um Brunn a. G.

50. (2025) E. horrldiila W a I Ir. a; Asperifolianiiii. Aui Syi)iplnilnm-ß\ältern

im Marcli leide.

* 51. (2:"27) E. penicUlala Link, a) Ahii. Aul den Blattern von Alinis

incana im Marchfelde.

52. (2037) Scleroliuin Clavus ÜC. a) Seealis um Brunn a. G., c) Loliim
Marchfelde.

53 (2077) 5t7. Seinen Tode. Auf faulenden Blattern und Stengeln ver-

schiedener Pflanzen im Marchfelde und im botanischen Garten.

* 54. (2165) Trichia tnrbinata W i t h. Auf faulendem Holze im Marchfelde.

* Üb. (2173) T. rubifonnis Pers Auf faulendem Holze im Marchfelde.

* 56. (8817) SiemotHlis obliisala Fries. Auf Moos und moderndem Holze

im Marchfelde

57. (2382) Lycoperdon gemmatuni Bat seh. Auf trockenem sandigen Bo-
den um Reichenau, in Schonbrunn. im Marchfelde.

58. (2396) L. caelalum Bull. .Auf Grasplätzen am Schneeberg.

* 59. (2367) Polysarcinn Pisocarpium Fries. Auf einem sandigen Wegah-
hang bei NVarlhölzel um Reichenau.

60. (2413) Cyathns sirialns Willd. An allen Baumstninken im March-

felde und in der Hutteldorfer Au.

61. (2449) Exidia ijlaiHlulosa Fr. .\n Baumstrunken in der Hülteldorfer

\a un<l am Knappenherg bei Reichenau.

68. (8534) Ciavaria corallioides L i n. In den \N aldern am Haherberg bei

Reichenau.

' 63. (2535) Cl. palmala Pers. In Laubwäldern im .Marchfelde.

64. (3879) Peziza aurnntia e d. An faulenden Uhu mstammen im Sclion-

bruner Park.

* 65. (2934) Thelephora calcea Pers. a) acerina auf ,\ho rnrinde im

Marchfelde,

c) illinita auf Tannenbretern im Marclifelile.

66. (8939) Tli. comedens N e e s. .Auf Zweigästen im Halterlhale.

67. (2989) Th. /arsM/a Wi 1 1 d. Auf verschiedenen Bäumen am Haberberg
und Knappenberg bei Reichenau , im Marchfelde.

* 6^. (3011) Th. terreslris E h r h. Auf der Erde am Haberberge bei Rei-

chenau.

69 (3070). Hydnum Auriscalpium L\ nn. Auf unter der Erde liegenden

Zapfen itn Marchfelde.

70. (3110) Trametes gibbosa Fr. Im Marchfelde.
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"' 71. (3fl3) T. maveolens Fr. Im Marclifelde.

T2. (3140) Polyporus versicolor F r. Im Marchfelde, am Kiiappeiiberge bei

Reichenau.

73. (3141) P. zonalus Fr. Im Marchfelde.

74. (3143) P. hirsulusFr. In den Gahiiswäldern.

* 75. (3271) Lenzites Irabea Fries. An der Thaliiofriese bei Reichenau.

76. (3274) Schizophyllum commune Fr. An alten Baumstämmen um Rei-

chenau.

77. (3291) CanthareUus cibarius F r. Im Marchfelde, am Ilaberberg bei

Reichenau.

* 78 (3314) Russula heterophylla Fr. Am Haberberge bei Reichenau.

79. (3335). Agaricus deliqvescens Bull. Am Fusse von Bäumen an der

Böschung des Wienufers bei der Tandelmarkt-Brücke.

* 80. (3338) A. C07)gregatus Sow. In Schönbrunn.

* 81. (3451) A. badipns Pers. Im Marchfelde.

82. (3673) A. sfypticits Bull. Am Zimmerholz im Bergwerke im Knap-

penberg bei Reichenau.

83 (3765) A. Rolula S c p. Im botanischen Garten.

84 (3766) A. androsacens L. Im Marchfelde.



Der Jauerling.
Eine pflanzengeog^rafische Skizze

von

* MUf. Anton Mierneir.

Der Jauerling, der höchste (3030 W.-Fuss) üher dem Meere erho-
bene Berg der südlichen Ausläufer des böhmisch-mährischen Gebirges, biclt-t

durch diese seine günstige Lage eine der grossarligslen Fernsichten über
ganz iNieder-Oeslerrcich , indem man von seinem Giplel einerseits gegen
Süden den ganzen Zug der norischen Alpen vom oberösterreichischen Traun-
slein bis an den Wicnerwald, so wie die zwischen diesen Alpen und dem
böhmisch- mährischen Gebirge liegende Ebene und das Donaulhai, anderseits
gegen Osten die llainburger berge und gegen Norden einen grossen Tlieil

des Waldvierlels bis gegen die böhmische Gränze überblickt. Von dem
llaiiptstocke des böhmisch-niährisihen Gebirgplalenus wird er ringsum durch
Thäler abgeschnitten, und zwar gegen Süden durch das Donautbai und gegen
Nord-Üsl und Nord-West durch die Thäler des Spitzen- und VVeilenbaches,
die nur durch eine wenig gehobene Wasserscheide, die Zaucha genannt,
von einander getrennt werden und beide in die Donau münden. Der .lauer-

ling bestellt aus Gneiss, dem sich an einigen Stellen Hornblendeschiefer und
lirislailiniscber Kalk unterordnen; nur an den Ahlällen des Berges gegen die

Thäler finden sich Felsniasseii entiilösst , während seine stundenweil ausge-
dehnte Hochebene grosstentbeils mit Wiesen bedeckt ist, auf denen nur am
Gipfel, dem sogenannten Burgslocke, einige zerstreut liegende Quarzblöcke
sich vorfinden.

Die Abfalle gegen die Thäler sind fast durchgehends mit dichten Wäl-
dern bedeckt, die aus Buchen, Föhren, Tannen und Fichten zusammengeselzt
werden, an den höheren Puncten wird die Fichte vorherrschend und ebenda
finden sich, namentlich an der östlichen Abdachung, auch Gruppen uralter

Aiiornbäume (Acer Pseudoplatanus), deren Vorkommen dem Berge den
Namen gegeben zu haben scheint, indem .Jauerling"' oder „Javomik'' aus
dem slavisclicn Worte „Javor=Ahorn« herstammend so viel als Ahornheig
bedeutet. In dem Schatten dieser Wälder finden Pyrola unißora^ secunda
cliloran/ha, Cardatnine Irifolia und Soldanella tiwntana , (cruer üenturia
enneapliyllos und Inilhifera ein üppiges Gedeihen, so wie sich Sarotluinimts
culgaris^ Vicia cassuhica, Dianthus delloides ^ Gentiana ciliata und Rubus
saxatilis an den Waldrändern vorlinden.

Auf dem Plateau des Berges, auf dem sich ziemlich viele Dörfer finden,

werden selbst an den höchsigelegeiicn Punclen einzelne Strecken Landes
zum Feldbaue benutzt, aber der grösste Theil der Hocbiläcbe wird von
stundenweit sich ausdehnenden Wiesen eingenommen und diese bieten für

den Botaniker die wichtigste Fundgrube seltener Pllanzen. Unzahlige Gebü-
sche sind über diese Wiesenlläcben wie ausgesäel und werden aus Corylus

Bd V. Abh. 66



522

Atiellana, Salix aurita, Rosa alpina und canina, Alnus viridis und Sorbiis
Aria zusammeng-esclzl ; nur liier und da steht ein einzelner alter Fichten-
stamm, Zeugniss gebend, dass diese Wiesen einst von ausgedehnten Wäldern
bedeckt waren.

Vaccinium vitis idaea^ Bubus saxalilis , Pt/rola rolundifolia , Solda-
nella monlana^ Coruäalis cava und fabacea, Laserpitium latifoliinn und
Archanijelica officinalis sind die Pflanzen, M'elclie im Schatten dieser Ge-
büsche ihren Untersland finden und an den Ufern der Bäche, die von den-
selben Siräuchern uniliuscht werden , mischen sich den angeführten
Pthinzeii noch Geum rivale^ Lysimachia nemonim^ Cliaerophylhim hirsidum^
Crepis paludosa^ Cineraria rivularis und Pohjpodhtm Plietjopteris bei.

Obwohl sich eine grosse Anzahl sumpfiger Stellen vorfindet und hier

und da sogar Sphagniimpolsler sich ausbreiten, so kann man diese doch
nirgends mit dem Namen Torf belege« und es fehlen auch hier die den Torf
fast überall begleitenden Vaccinium nliginosiitn und Oxycocos^ Andromeda
polifoUa n. dgl., desto mehr nuiss es auffallen an diesen SumpfHächen. Eris-
pltorum uipimim und vaijinalum^ arex dioica^ limosa und pulicaTis, Dro-
sera rotundifoVm., Viola palustris, Seduin villosum und andere Torfpflauzen
aufzufinden. An den nicht sumpfigen Stellen hat die Wiesendora grosse Aehii-

lichkeit mit jener der Wiesen des Wiener-Sandsteingcbirges, doch fehlen

viele der auf letzterem so häufigen Saxifraga bulbifera, Primula acanlis^

Genliana verna und Orobus albus. Von den Wiesen der Ebenen sind diese
Bergvviesen aufTallend durch das Fehlen der auf ersleren so gemeinen Wie-
senpllanzen Salvia pratensis^ Dianthus Carthusiaiiorum^ Hedysarum Ono-
bryclns, inlhyllis vulneraria, Corouilla varia und Paslinacä saliva ver-
schieden, so wie sich auch bezüglich der einzelnen Elnlwickelungsstadieu
der Flora und der in diesen vorherrschenden Farben wesentliche Unter-
schiede ergeben. Die Flora der Wiesen der E!)ene zeigt drei scharf alige-
gräuzte Perioden, von denen die erste auf das Ende des Monats April und
Anfang des Mai fallend durch Taraxacum ojficinale und vorherrschend
gelbe Farbe charaklerisirt wird. Auf sie folgt die zweite Periode in der
ersten Hälfte des Juni. Gräser, Leyuininosen, aryophylleen und Labiaten
sind die zu dieser Zeit vorzüglich vertretenen Familien, Sahia pratensis
und Trifolium pratense die charakterisirenden Pflanzen, Blau und Roth die
hervorstechenden Farben; in die drille Periode endlich die auf den Juli
fällt, werden blühende Ümbellisten vorherrschend, Pastinaca saliva und
Pimpinella Saxifraga sind die Pflanzen, Gelb und Weiss die Farben, welche
die Wieseuflora zu dieser Zeit bezeichnen.

Auf den Höhen des Jauerfings ist eine solche Scheidung in Perioden
nicht mehr so scharf ausgeprägt, es fassen sich hier nur melir zwei Perioden
und selbst diese ohne scharfe Gränze in einander übergehend, und weder
die eine noch die andere durch eine hervorsteciiende Farbe charakterisirt,
wahrnehmen. Die erste derselben beginnt im halben Mai mit den Blüthen
von Primula elafior, Anemone nemorosa, Scorzonera kiunilis, Soldanella
montana und Cineraria stidetica ; etwas später entfallet eine Fülle von Or-
chideen und Carices ihre ßlütheu. Orch s mascula und globosa^ vorzüglich
aber Orcliis sambucina und deren rotiiljlühende Varietät incarnata schnui-
cken zu dieser Zeit die Wiesen mit ihren ßlülhen. Durchgängig sind aber
die zu dieser Zeit in Blüthe kommenden Pflanzen ausdauernde, und immer
zeigen sich die Individuen zu einer Art auf Gruppen zusammengedrängt,
während die Pflanzenarten, welche in der nun folgenden Periode ihre Blü-
then entfalten, meist ein- und zweijährige Gewächse sind, und über die
ganze Wiesenfläcbe ausgestreut erscheinen. Diese zweite Periode beginnt Ende
Juni

; Pedicularis palustris, Rhinantlius major, Arnica montana., Sedam
villosum stehen in voller Blüthe; Anfangs August schliessl auch diese Pe-
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riode ab. die Wiesen bekommen ein fahles, iibersläiidiges Aussehen, und
Cenlaurea phrytjea, Thesinm pralense und Erica euhjaris sind ilire ielzteii

Zierden
Die Erhebunü; des Berg:es ist noch keine so bedeutende, dass man

erwarten könnte, an seinen Abhängen mehrere durch ihre Vegetation ver-
schiedene Zonen 7,u finden , und es finden sich auch in der Tbat nur wenige
Pflanzen, die an demselben die obere Gränze ihres Vorkommens finden. So
verschwinden Corniis sanguinea und Lüjustrum riilgnre bei einer Höiie von
8800'. Die Kultur des Weinstockes und Pfirsicbbanmes. der sich an den süd-
lichen Abfallen gegen die Donau gepflanzt findet, reicht ihre obere Gränze
bei 1600'. Fagus sylralica und Quercus Robur gedeihen noch auf den höch-
sten Funden bei 3000' in rüstigen Bäumen, und es ist dioss um so interes-

santer, als ich erstere in den Alpen, die doch um ein bedeutendes südlicher

liegen, oft schon bei 3S00' verschwinden sah, und Quercus peduiu^ulata in

den Alpen nirgends über 8000' iinfsleigt, und auch in den benachbarten
bayrischen Alpen (Sendtner) bei 8900' ihre obere Giimze findet.

Wie schon friilier erwähnt, wird noch auf dem Plateau des Berges

Feldbau betrieben. Selbst nahe heim Burgstocke bei 3ü00' finden sich noch
Hafer- und Roggenfelder, bei südlicher Neigung der Bodenfläche auch
Weizen. Gerste, iMohn, Lein, Erdäpfel werden noch nächst dem Dorfe
Oberndorf auf einer Höhe vom 8.i(i0' cultivirt, ebenso finden sich daselbst

um die Bauernhauser Obstgärten mit Birnen, .\epfel und Zwetschken, obwohl
die Früchte der eisteren wohl nur als Mostobst benützt werden.

Die Ackerunkriinter l)ilden hier wie im ganzen Waldviertel eine sehr
conslanle Gruppe, lipslebend aws Alcliemilla arrensis, Filcnjo minima^ Hyperi-
cum Inimifusum. Holcus moHis, Lolium artense^ Canielina dentata etc. und
ich hatte schon im verfiossenen Jahre *) Gelegenheit, auf dieses höchst
interessante Verhältniss aufmerksam zu machen.

Was die klimatischen Verbältnisse dieses Berges anbelangt, so ist sehr

zu bedauern, dass wir weder von diesem durch seine Lage gewiss höchst
wichtigen Puncte, noch überhaupt aus irgend einem Orte des ganzen durch
seine naturhistorischen Verhältnisse so eigenthümlicben Waldviertels Beob-
achtungen in dieser Beziehung besitzen. Annäherungsweise lassen sich die-

selben, wenigstens was die Temperalursverhältnisse anbelangt, aus der Tem-
peratur dei' Out^l'en (respective Bodentemperatur) bestimmen. Der Janerling
beherbergt eine grosse Fülle von 0"ellen, selbst auf seinen höchsten Erhe-
bungen Da jedoch die Ilumusschichle, welche das impermeable Gestein be-
deckt, nirgends eine bedeutende ist, so üiesscn alle Quellen sehr oberfläch-

lich und zeigen darum grosse Schwankungen in ihrer Temperatur während
dem Verlaufe des Jahres so, dass sich dieselben bei einigen auf .5 ja 6" Geis,

ausdehnen. Im Mittel stellt sich die ans di'fl 0"p'len für die llohenzone von
8500 bis 3000 Fiiss berechnete Bodentemperatnr auf 7, 6, 5° Cels. eine Zahl,

die die mittlere Lufttemparatur wohl um ein Bedeutendes übersteigt. Erstens

ist es eine längst bewiesene Sache, dass in unseren Breiten die Bodentem-
peratur über die Lufttemperatur erhöht sei, welche Erhöhung sich auf
0,8" Cels. fesislellen lässl und davon abhängt, dass im Winter die Schnee-
decke jeden Einfliiss einer sehr erniedrigten Lutttemperatur abwehrt, ander-
seits lehrt die Erfahrung, dass sich die mittlere Temperatur einer Quelle
desto höher herausstellt, je grösseren Schwankungen .sie unterliegt, was
nach dem oben Gesagten bei unseren Quellen sehr in Betracht zu kommen
hat, endlich hat die Vergleichung vieler derartigen Beobachtungen das Re-

*3 Beitrag ;«ur Kenntniss der Flora des Alälil vierieis. Verhandl. ri. 2ool.-bot. Vt;r.

Jahrg. iS54 pag 8 LS.
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siiltat geliefert, dass Quellen an freien Gehänge» oder auf Hochebenen enl-'

Sprüngen, im Durchschnitt um 0, l* Cels. sich über das allgemeine Mittel

erheben.
Bringt man nun alle diese Momente in Anschlag, und sucht man dem-

nach die wahrscheitiliche Mitteltemperatur der Luft des gleichen Ortes zu

bestimmen, so stellt sich diese mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit für die

Höhenzone von 2500 bis zum Gipfel am Jauerling auf 6, 75" Cels. heraus.

Hiermit stimmen auch die Beobachtungen über den Eintritt bestimmter
Entwickelungsstadien der Vegetation iiberein.

Die schneefreie Zeit auf dieser Höhe beträgt im Durchschnitt sechs Mo-
nate, und es ist daher die Zeit, welche den Pflanzen zu ihrer Entwicklung
gegönnt ist, im Vergleiche mit der Ebene um zwei Monate verkürzt , ein

Umstand, der namentlich für die Feld-Cultur von grosser Wichtigkeit ist,

indem sechs Monate gerade noch ausreichen, damit der kurz nach Weg-
schmelzen des Schnees gehaute Hafer und Gerste noch reifen könne, und
anderseits die Nothwendigkeit erwächst, Winterroggen schon weit früher

als in der Ebene zu bauen.

Die ersten Spuren der Vegetationsfähigkeit lassen sich Ende April

wahrnehmen. Zu selber Zeit werden Hafer und Gerste gebaut. Im Allge-

meinen fällt die Entknospung der Bäume und Sträucher auf den Anfang Mai,

die volle Blüfhe der Obstbäume, Birnen, Aepfel und Zwetschken auf den
halben Mai, die Blüthe des Roggens auf das Ende des Monats .Juni, die volle

Rosenblüthe auf Anfang Juli, der Roggenschnitt und die Heuernte auf den

halben August und endlich der Haferschnitt auf die erste Hälfte des Monats

Oktober. Aus sorgfältigen, in dieser Beziehung angestellten Beobachtungen
ergibt sich für obige Höhenzone eine mittlere Vegetationsverspälung im

Vergleiche mit der Ebene von 30 Tagen und zwar:

April 80,

Mai 2ä,

Juni 24,

Juli 30,

August 39,

September 43.

Vergleicht man die hier angegebenen Zahlen, so fällt uns ferner noch
auf, dass die Verspätung im Frühjahre am geringsten, im Herbste am
grössten sei, eine Thalsache, die sich mir auch aus vielen andern in dieser

Beziehung angestellten Beobachtungen ergab , und die der Gegenstand einer

besonderen Besprechung werden soll.
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über den

Wurzel-Auswuchs an Alyssmn incanum L.

(Berterou incana DC. und Fartesia incana R. Br.)

und dessen Erzeuger.

Von

Gttstav Mt. V. MMfiimhoffeM'

Dieser Auswuchs erscheint an den Wurzeln obiger Pllanze, mehr oder

weniger tief unter der Erde audi an den Faserwurzein, als runde flcisehi^je,

einzeln sitzende oder gpiiiiiille einkammprige Gallen , von der Grosse einer

Erbse und kleiner, anlangs grünlich und fesler, bei weiterer Ausbilduu«

weicher und von gleicher Farbe mit der Wurzel.

Nach den verschiedenen Wachslhums-Perioden des Auswuchses linden

sich auch die Larven in verschiedener Grösse darin vor, von denen die

vollkommen ausgewachsenen sich eine geräumige , bräunlich ausgefärbte,

ziemlich dichlwandige Kammer aush(>hlen, die sie jedoch sogleich verlassen,

wenn man die Galle ölfnet , oder später selbst durchstechen, um in die

Erde zur Verwandlung zu gehen.

In jeder Galle wohnt nur eine Larve.

Ausgewachsen ist diese Vi'" lang, anfangs beinweiss, später mehr

gelblich, runzlig, glänzend, im Liegen etwas sjekrümmt, walzig, zwoitringlig,

der hornige Kopf vom geringern Durchmesser, als die übrigen Leibesab-

schnitte, honiggelb mit zwei lichteren über den Scheitel gegen die Mund-

theile hinabziehenden Binden gezeichnet. Die Kieferhäkchen braun spitzig,

einwärts gekrümmt, an der Spitze schwärzlich. Ober diesen an jeder Seite

zwei schwarze Stigmen. Leibesringe so wie die sechs Fusswarzen mit feinen

Börslchen besetzt. Bei manchen der Larven der Darmkanal rücklings als

dunklere Linie mehr oder weniger durchscheinend. Der Leib gegen den
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Aller spitzer zulaufend. Die Larven, wenn gestört, lebhaft. Besonders schnei!

suchen sie wieder in die Erde, wenn sie aus ihrer Ruhe daselbst gescheucht

werden, einzudringen.

Mehrfache Versuche von mir angestellt, den Erzeuger des Auswuchses
zu erhalten , blieben Anfangs fruchtlos. Ich steckte Auswüchse , die am
8. Februar 1854 gesammelt und noch nicht sehr ausgebildet waren, in ein

Fläschchen mit feuchlgehaltener Erde. Als ich einen der Auswüchse am
27. Februar 1854 untersuchte, war er leer und hatte ein Loch. In der Erde
fand sich auch die Larve wieder vor. Ihre Farbe war etwas dunkler ge-
worden. Sie schlüpfte, als ich die Erde um sie herum wegzunehmen ver-

suchte, schnell wieder unter dieselbe.

Am 28. Mäiz 1854 untersuchte ich eine zweite Galle, Die Wurzel
hatte bereits junge Trieb-Bliittchen angesetzt. Die Galle war aberverschrumpft

und faulig geworden, zerfiel bei Berührung und es blieb an dem Theile der

Wurzel, woran die Galle sass, nur eine schwärzliche Höhhing nach Innen

übrig. Ich entdeckte auch die Larve unter der Erde, die ich wieder vor-
sichtig bedeckte.

Nach abermaliger Untersuchung am 23. April 1854 fand sich die Larve

in der Erde noch vor, war noch weiss, halte sich aber in ein durchsichtiges

weisses glänzendes Gewebe gehüllt. Sei es nun , dass ich durch dieses vor-

zeitige Nachforschen dieselbe in ihrer Verwandlung gestört hatte, oder

vielleicht die Erde zu trocken hielt, ich erlangte kein Resultat.

Ich sammelte nun viele Auswüchse von jegJicher Ausbildung und zu

verschiedenen Zeiten und gab sie allein grosses Glas mit fortwährend feucht

erhaltener Erde, so dass sie nur oberflächlich davon bedeckt waren und

hatte vorderhand wenigstens als Ersatz meines bisherigen erfolglosen

Forschens die Lust, nach fünf bis sechs Wochen seit Einzwingerung der

Auswüchse zwei Linien lange , hübsche , schwarze Schlupfwespen, aus der

Ordnung der Braconiden^ Männchen und Weibchen, im Glase zu entdecken.

Bald darauf führten auch weitere Versuche zum gewünschten Resultate.

Denn bei Untersuchung von Auswüchsen, welche ich Mitte Octobers

1854 gesammelt hatte, fand ich beim vorsichtigen Wühlen in der Erde

schwarzbräunliche von Erdklümpchen umhüllte längliche walzige Tönnchen,

welche wegen der der Erde ganz gleichenden Farbe kaum als solche zu

erkennen waren; nach Entfernung der Erdlheile zeigte sich die schmutzig

gelb gewordene mit Börstchen besetzte Larvenhaut, durch welche die weiss-

liche Körpersubstanz der Larve in weiterer Verwandlung begriffen durch-

schien. Mehrere Gallen hatten ein Loch und waren leer, faulig oder zu-

sammengeschrumpft, und bald halte ich die Freude, mehrere Rüsselkäfer,

die lang ersehnten Erzeuger des Auswuchses im Glase zu erblicken.

Es geht nun hervor, dass die Larven dieser Käfer in die Erde gehen,

sich daselbst verwandeln und überwintern. Die Verpuppuug halte ich nicht

Gelegenheit näher beobachten zu können, obwohl mir Puppen ziemlich aus-

gebildet, von weisslicher Farbe vorkamen.
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Zur gewissem Ueberzeugung' über die Zeit der VerwaiHiliin? steckle

ich einen ziemlich ausgebildeten Auswuchs, welcher Mitte Novembers lö.'»4

gesammelt wurde, separat am 6. üecember 1854 in ein (Häschen mit reiner

Erde. Des andern Tages war die Larve in die Erde gekrochen , der Aus-

wuchs leer. Ein Monat darauf, am 6 Jänner I8.iö erschien der RüsscIUärer.

Die Verwandlung in der Erde halle also vier Wochen gedauert , was sich

auch bei späteren Versuchen bestätigte, wobei jedoch die Zucht im Zimmer

berücksichtiget werden mag.

Ueber das Vorkommen dieses Auswuchses, den ich noch nirgends

naher beschrieben fand, muss noch bemerkt werden, dass er sowohl an den

Wurzeln blühender und verblühter, einjähriger und vorjähriger, jedoch nicitt

abgestorbener Pllanzen , welche zweijährig sind, sich vorlindel. Ich faul

Wurzelgallen die ganze Zeit hindurch vom August IS.j4 bis zum März des

nächsten Jahres in allen Stadien mit Larven bescizl. Von da an bis zur

Biüthezeit linden sich deren nicht mehr vor, oder später erst im Entslehen,

nach kürzlich vollbrachter Infeclion durch die nun ausgeschlüpfte und übei-

wiulerte erste Generalion.

Die Gallen erhalten bis zur vollen Ausbildung ihre runde natürliche

Form und Gestalt, gehen aber dann durch Faiilung zu Grunde und sind

daher in diesem Zustande zur naturgetreuen Präparirung für Sammlungen

wohl nicht geeignet.

In .Anbetracht der Einverleibung dieses Auswuchses in eine Abtheilung

der bisher bekannten Systeme, dürfte er hinsichtlich seiner fleischigen, diili-

teren und der ihn umgebenden Masse homogenen Zellenbildung, nach

ii u m m e rs c h m i d t's '-Entwicklung der Pllanzcnnuswüchse durch InsecUn'*

in die Ordnung Sarcuniula subrolunda gestellt werden. II a m m e r s c b m i d l

selbst führt jedoch <liesen Auswuchs noch nicht auf.

Seit dem nun bereits vor Kurzem von dem hochschätzbaren Vereins-

Secretäre, Herrn Kuslos-.Vdjunclen am k k. Natnralien-Kabinele Frauen-
feld, ein neuer das bisherige Chaos der .\us«iichse entwirrender und neues

Licht über die Natur und Gruppirung derselben verbreitender höchst geist-

reicher Versuch, betitelt "die Gallen«, welcher über alle früheren Verir-

rungen und ilalbarbeilen weil erhaben aus dessen geübter Feder Hoss, dürfte

diesem, so wie allen andern bisher bekannten .\u.swüchsen ihre systemati-

sche Stellung wohl gesichert sein, wonach ich mir erlaube, den Fleischaus-

wuchs an Alyssum, wenn ich nichtjrre, nach Herrn Fr a u e n f e I d's Ein-

thcilung unter die Abtheilung II., A, einschliessende Gallen mit nicht be-

grenzter Kammer reihen zu dürfen.

Die Lebensweise des Käfers im Freien konnte ich nicht beobachten.

Im Zwinger gehl derselbe nach mehreren Tagen zu Grunde.

Den Artnamen dieses den Herren Coleoplerologen ohne Zweifel und
vielleicht als gemein bekannten Rüsselkäfers habe ich bisher nicht zu er-

mitteln Gelegenheit gehabt.
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Der Käfer ist 1"' lanff , schwarz, dem ersten Ansclieine nach sehr

ähnlich jenem in den Druckschiillen des zool.-botan. Vereines, Jahr 1853,

von Herrn Franenfeld beschriebenen Gymnetron campannlae., jedoch

kleiner und bei genauerer Untersuchung- von demselben besonders durch den

Riickenschiid uulerschieden.

Der Riicl;eiischild ist an beiden Seilen rund gewölbt, gegen oben

sclmiäier, a!)er nicht spitz zulaufend, sondern nur wenig zusammengezogen,

mit einem geradestehenden, deutlichen, wenig ausgebogenen, gleich abge-

stutzten Rande. Schildchen keines. An dessen Stelle eine herzförmige Ver-

tiefung, von welchen über den Rückenschild eine Längsrinne bis gegen den

Rand hinläuft und sich dort verliert. Die obern Fliigelräuder bilden nicht

eine gerade Linie, sondern einen spitzen in die Vertiefung abwärts gezo-

genen heizförmigen Winkel. Die gefurchten Flügeldecken haben am äussern

obern Eck einen Höcker und sind viel breiler als der Rückenscbild.

Insbesondere hatten die Käferlarven von Feinden zu leiden, die, wie

erwähnt, zur Abiheilung der Braconiden gehörig, sich unter der Erde in

den Käferlarvea verwandelten und als nelte iVi'" lange, sehr lebhafte

Tbierchen, Männchen und Weibchen in Menge im Glase erschienen , selbst

(l:inn, als die Gallen schon lange aus demselben entfernt waren, in welchen

bloss Larven und Tönnchen zurückblieben. Diese Parasiten hatten also die

Käferlarven selbst tief unter der Erde aufgesucht, was auch die an den

meisten Wurzelgallen bemerkbaren feinen Löcher wie Nadelstiche bewiesen.

Ich fand alle diese Auswüchse an bewachsenen lehmigen sandigen

Abhängen auf der Türkenschanze in mehr lockerer lürde, aus welchen sich

die Wurzeln mit Auswüchsen leicht ziehen liessen. während jene ohne diese

nur mit Gewalt derselben entrissen werden konnten.



Die

gesammelt auf einer entomologischen Reise

in

C o r s i k a
im Jahre 1955.

Beschrieben von

Josef Mann.
Ich halle mir vorgenoimnen, dieses .lahr eine cntoniolog-ische Reise nach

der Insel Corsica zu uiileinehmcn , und da mir dazu vom k. k. Oherstkam-

inerer-Amte ein niehrmonalliiher Urlaub bewilliget wurde, so trat ich meine

Reise am 7. April an, traf am 19. auf Corsica ein, und verweilte auf dieser

Insel bis zur zweiten Hälfte des Monats .luli.

Bevor ich zur Aufzählung der von mir erbculeleu Falter schreite, will

ich versuchen, die schönen Gegenden, welche mir als Jagdrevier dienten, so

gut ich es vermag , zu schildern.

Vorerst wählte ich die Ilaupistadt der Insel, Ajaccio zu meinen Standort.

Diese Stadt liegt an der Westseite der Insel am nördlichen Ende eines

Golfes auf einer Landzunge, an deren Ende sich ein Kastell belindet. — Die

beiden Bänder des Golfes sind von ungleicher Länge, der nördliche ist der

kürzere und läuft in westlicher Richluiig bis zur Punia della Carala , wo sich

die sogenannten Blutinseln (Isole Saiiguinarie) , welche einige Thürme und

Fanale enthalten, beünden ; der siidlidie zieht sich in mehreren Einbuchtun-

gen von Norden nach Süden bis zum Capo Muro , um dessen Spitze man in

den Golf von Valinca gelangt.

Das ganze Terrain von Ajaccio besteht aus Granitboden. Am Nordrande

des Golfes sieht man keine Ortschaften, auf dem südlichen nur wenige, und

ausser diesen nur einige einsam und meist auf einer Landzunge stehende Thiirme

und einzeln in den Weingebirgen stehende Häuschen. Letzlere haben oft das

Ansehen einer Villa, sind meist ein Stockwerk hoch, und nehmen sich im

Grün sehr lieblich aus, sie werden grösstenlheils als Sommeraufenlhalt be-

nützt. Einen weiteren Schmuck verleihen der Gegend die vielen um .\jaccio

meist auf der Nordseite befindlichen Kapellen. — Diese stehen in Weingärten,

Olivenhainen, und selbst in Gärten; sind sehr verschiedenartig geformt, rund

oder viereckig, gekuppelt in Sarkophag- oder Tempelform, von Blumen, Cy-

Bd. V. Abb. 67
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presse» und Trauerweiden umgeben , und mit Mauern oder Geländern einge-

fasst. In diesen Kapellen ruhen die Todten , und jede nur einigermassen be-

mittelte corsische Familie hat ihre eigene Familiengruft.

Ajaccio selbst zieht sich zu beiden Seiten des Golfes entlang. Die Häu-

ser sind meist hoch, besonders am Cours Napoleon und in der Rue Fesch, und

haben an der Vorderseite 5 , an der hinteren 6 bis 8 Stockwerke. — Beide

Strassen haben eine ansehnliche Länge und laufen mit einander parallel ; die

übrigen Gassen sind kürzer
,
jedoch ziemlich regelmässig.

Am Marktplatze, der mit einem Brunnen, und weiter gegen die Queue

zu mit einer Statue Napoleons geziert ist, stehen zwei Reihen grosser Ul-

menbäume. Von diesem Platz gelangt man auf den Diamant-Platz , welcher

sehr gross, und an seinen Seiten mit jungen Bäumen bepflanzt ist. — Von

hier hat man eine prachtvolle Aussicht auf das Meer, der Platz wird daher

besonders als Promenade benützt , dient aber auch als Exerzierplatz für das

Militär.

Vom Diamantplatze gelangt man in den breiten Cours Napoleon , von

welchem sich eine Allee bis zum botanischen Garten (giardini Pipinini) hin-

zieht, ihr Anfang besteht aus Pomeranzen- und Citronenbäumen , weiters ist

sie dann aus Platanen , Ulmen- , Maulbeer- und Celtisbäumen gemischt.

Links am Eingange von Ajaccio befindet sich eine herrliche metallene

Statue des Generals Grafen Abbatucci, welche Louis Napoleon 1854

setzen Hess.

Zu beiden Seiten des schönen Golfes steigen die Berge auf, von ihnen

ist der Pozzo di Borgo bei Ajaccio der höchste , er bildet mit den nördlichen

Bergen ein tiefes Thal, in welches von Ajaccio aus eine Strasse durch schöne

Weingärten führt , und das von einem Bächlein durchschlängelt ist , an sei-

nem nördlichen Ende ist der Ort San Antonio.

An den Pozzo di Borgo reiht sich nördlich der Berg Lizza und südlich

der Rosso an , von Avelchem sich die Gebirgskette bis zum Berg Doro wei-

terzieht; der Doro ist wieder durch ein Bergjoch mit dem Monte Renoso ver-

bunden, über welches die beinahe 4000 Fuss über den Meeresspiegel gelegene

Poststrasse nach Corte führt. Die Gebirgskette des Renoso senkt sich dann ge-

gen das Meer herab, und scheidet südlich das Thal Campo di Loro (in neue-

rer Zeit Gravonethal genannt), nördlich das Thal Prunelli. Ersteres Thal durch-

fliesst der Campo di loro oder die Gravone, ein aus den Schneefeldern des Mont

Doro und Benoso entspringender Fluss , welcher nach zwölfstündigem Laufe

in den Golf von Ajaccio ausmündet.

Zn beiden Seiten des Thaies erheben sich Ortschaften auf den Bergen,

als Culoli , Peri , Veciani , Tavera und Bogognano, letzterer ist der Cantons-

ort und der grösste von allen und liegt an dem wilden Schlünde von Vizza-

vona, welcher von alten Kastanienbäumen begränzt wird, die sich noch hoch

gegen den steilen Monte Renoso hinziehen , und die Ueberreste des einst

ungemein grossen Waldes von Bogognano sind. Der Renoso setzt seinen Ge-
birgszug südlich in einer Kette von Bergen bis zum Capo noro fort, und schei-



531

det das Thal Pruiielli ab , er verbindet sich mit dem Berge Braga , welcher

wieder östlich durch ein Bergjoch mit dem Berge Forca verbunden ist.

Das Thal Prunclli ist von dem gleichnamigen Flusse durchschnitten, wel-

cher seinen Ursprung am Berge Braga hat, und beim Tliurme Capilcllo in den

Golf mündet. — Dieses Thal hat wenige, durchaus hoch gelegene Ortschaf-

ten , als auf der Nordseile : Occana und Tolla , auf der südlichen Cicia und

Cavro, und ganz hoch oben auf dem Auslaufer des Berges Braga den Cantons-

ort Bastelica. — Durch Cavro führt die von Ajaccio kommende Stra.sse nach

Bonofaccio.

Um Ajaccio ist fast Alles cullivirt, die Berge, Hügel und Thäler prangen

von Oehl-, Feigen-, Mandel-, Aprikosen- und anderen Obst pdan/.ungen, Wein-

gärten , Weizen- und Gerstenfeldern , welche mit ü|)pigen \\'iesen wechseln

und von kleinen Flüssen durchschlängelt sind. An der gegen die Blulinsel hin-

ziehenden Berglehne, welche viele Thäler enthält, werden Cilronen und Po-

meranzen gebaut , und es findet sich hier nicht selten die Fächerpalme und

der Feigcncaclus , dessen Biälter eine enorme Grösse erreichen , und die gc-

wtihMlich zum Einfrieden der Weingärten dienen j hie und da sieht man auch

die Agave americana.

Die noch uncullivirlen Berge und Lehnen sind mit sehr üppigem Pdan-

zenwuchse verschen. Die Pflanzen sind nicht reich an Artenzahl, (überhaupt

scheinen sich die gleichen Arten über die ganze Insel zu verbreiten) , aber

von einer Ue|)pigkeil, wie ich sie noch nirgends gesehen. Gleich am Golfe

sind nächst der Strasse eine Menge Dislelarten, Wolfsmilch, Binsen und Salz-

pflanzen. — An den Hügeln beginnen Elychrysium anguslifolium, Lavandnlu

slaeclias^ Scrophiilaria raniosissima, Cislus salviaefulius , vUlosns , creli-

ciis elc. Aspliodelus microcarpus, dessen Blnlhenstcngel niclil seilen eine Höhe

von 7 — 8 Fuss erreichen, Genislae juncea , Cytisus trißorns und lanigents^

Pliyllirea zu erscheinen. Sie ziehen sich ziemlich hoch auf die Berge hinauf,

wo sich dann Erica scoparia und arborea, die Mirihe, dann Lorbeer, Ar-

bulus , Terebynlhen^ wilde Oliven und immergrünes Flichengeslräuch befindet,

überall scheinen jedoch in diesen Hohen Granitsleine durch, und ragen in gros-

sen Blöcken hervor. Alle Pflanzen strömen Wühlgerüche aus, und haben da,

wo ein Flüsschen rinnt . eine noch weit mehr erhöhte Ueppigkeil. Die noch

höher gelegenen Stellen der Berge sind gr()sstentheils Hutweiden, und haben

ein um so kahleres Ansehen, als sie von Schafen und Ziegen emsig abgewei-

det werden.

Hohe Bäume siebt man wenig bei Ajaccio. Ausser einigen Eichen und

Kaslanienbäumen ragt nur hie und da ein Querais Hex oder siiber zwischen

Weingärten hervor. Besonders schmücken die Gegend die um die Grabkapelleii

befindlichen schlanken immergrünen Cypressen. Nur ein kleines Wäldchen von

Quercus Ilex^ das mir ziemlich all schien , befindet sich im Thale nach San

Antonio.

Von Ajaccio aus zieht die Postslrasse stets nahe am Golfe bis zum bo-

tanischen Garten, hinler welchen sie links nach dem Gravonethal einbiegt, und

67*
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über eine kleine Höhe zwischen Weingärten, dann ziemlich eben zwischen

Feldern bis zur Poststatiou Taraco führt. Von da an windet sie sich spiral-

förmig immer höher bis zum Bergjoch des Mont Doro nnd zieht bei dem Fort

Vizzavona abwärts , durch einen schönen Buchen-, sodann durch einen zum

Canton Bogognano gehörigen Nadelwald, zieht sich spiralförmig durch einen

Kastanienhain nach Vivario, Jlurcacciole, Serraglio , San Pietro , steigt dann

sehr steil nach Cassanova hinan, von wo sie abwärts nach Corte, und von da

bald auf- bald abwärts nach Bastia führt. Der Fluss Campo di loro oder Gra-

vone ist zu beiden Seiten mit wenig Unterbrechungen von verschiedenen Laub-

holzarten eingefasst. An seiner Mündung ist die Gegend sehr sumpfig, unge-

sund, und von den Einwohnern sehr gefürchtet, daher sich auch alle Ortschaf-

ten höher auf den Bergen befinden.

Zwei Stunden von Ajaccio im Gravonethal führt nördlich die Poststrasse

ebenfalls über hohe Berge nach der Stadt Vico, die wegen ihrer heissen Quel-

len in den Sommermonaten viel von Badegästen besucht ist, südlich führt die

Strasse nach dem Badhause Campo di loro ; dieses besitzt eine massig warme
Quelle , und hat ebenfalls zahlreichen Zuspruch.

Die von Ajaccio nach Taraco führende Poststrasse theilt sich beim bota-

nischen Garten, und führt rechts südlich am Golf über die Lazarethspitze, den

Gravonefluss und durch das Thal Prunelli, wo sie sich spiralförmig empor

nach Cavro, Sartene undBonofaccio windet. Meine Ausflüge führten mich bloss

auf die Berghöhe hinter Cavro. Von hier aus übersieht man das Thal Prunelli

und das Thal Tarovo, und hat eine prachtvolle Ansicht des grossen Golfes mit

dem freundlichen sich im Wasser spiegelnden Ajaccio ; zu den Füssen liegt

das von Weingärten ganz umgrenzte Dorf Cavro und in der Ferne der Pozzo

di ßorgo.

In den hohen Gebirgsorten führen überall schöne Strassen , als nach

Alata und Appieto etc. Selbst auf den Pozzo di Borgo führt über eine Wasser-
leitung ein guter Reit- und Fussweg. Je höher man hinaufgeht, desto herr-

licher werden die Ansichten der Gebirge , der Thäler und des Meeres , und

man sieht selbst einen Theil der Küste von Sardinien. Am überraschendsten

und von unvergleichlicher Schönheit ist die Aussicht vom Gipfel des Berges,

denn die ganze Gegend liegt gleichsam wie eine ausgebreitete Karte vor

dem Auge.

Am Rande des Meeres liegt Ajaccio mit seinem herrlichen Golfe, ober-

halb der Stadt Napoleons Villa Milelli; nördlich der Hügel Sau Giovanni

mit seiner Ruine, neben ihm eine schöne Villa mit vier golhischen Eckthür-

men (dem Prinzen Bacciochi gehörend), der botanische Garten und die frucht-

bare Ebene-, nach Nord, Ost und Süden endlich laufen viele Thäler in die

Gebirge aus.

Gegen Osten ragen die lO.ooo Fuss hohen schneebedeckten Berge Mont

Rotondo , Doro und Renoso hervor, südlich sieht man die vielen Gebirge ge-
gen Sartene über den Cap Muro hinaus; in weiter Ferne die Berge der Insel

Sardinien, im Westen das unübersehbare Meer, im Norden den weilen Golf
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von Sagone , die Gebirg-e von Vico, die vielen Ortschaften von Cinarca, die

Städte Sagone, Marbeuf, den Thurm Carghese, und als westliche Spitze des

Golfes Porto das Cap Sapo bosso.

Als ich im April in Ajaccio anlangte, durchstreifte ich sogleich die

Gegend nach allen Richtungen, bemerkte aber auf der Menge von Pflanzen

und Sträucheru weder Raupenfrass noch Puppcngespinuste ; ein böses Vorzei-

chen , das mir nur eine schwache Ausbeute verhiess, welches ich später auch

leider bestätiget fand.

Meine Jagdplatze waren hauptsächlich der Pozzo di Borgo mit seinen

Thälern und Schluchten, der Monte Rosso, das Thal von Campo di loro und

Prunelli ; auf diesen Plätzen, so wie auf den Hügeln der Lazarethspitze fand

ich noch das Meiste, an der Nordseite gegen die Blutinsel zu, aber sehr we-

nig , da hier stets ein heftiger Wind wehte.

Mitte Juli nahm ich meinen Aufenthall in Corte, dem Mittelpnncte der

Insel. Die Sladl liegt hoch auf einem Felsen, und ist von zwei Seiton von ho-

hen schrolVen Granitwänden der Berge Rotondo und Bajalorba umschlossen,

durch deren Sihhuhlen sich zwei Flüsse den Weg bahnen , der eine ist der

Tavignano , und kommt aus dem gleichnamigen Thale ; der andere , die Ro-

stonica kommt aus dem lliiiterlhale Niolo, beide Flüsse entspringen auf den

Schneefeldern des Rotondo und vereinigen sich bei Corte.

Um Corte selbst ist wenig zu machen , da Alles bis hoch in den Ber-

gen hinauf so weit cultivirt ist, bis nackte Granilfelsen ein Bebauen unmög-

lich machen. Ich machte daher einen .Ausflug durch das Elirtcnthal zu den Ur-

waldungcn, weiche hier in einer Entfernung von drei Stunden von Corte be-

ginnen. Das Thal ist ein grossarliger, von gigantischen Felsen, deren Häupter

zum Theil mit Kiefern, Tannen und Lärchen geziert sind, umgebener Schlund.

Der Fussweg führt an den Lehnen dieser Felsen aufwärts. Im Thale schäumt

!)rausend die Restonica.

Die Flora ist dieselbe wie bei Ajaccio, hat aber auch einige andere bei

dieser Stadt nicht vorkommenden Pflanzen, als: Sanlolina incana , Teucrinm

Marum^ die dickstämmige Ferula^ einige Thymus und Saxifragen.

Meine Ausbeute in dieser Gegend war nicht lohnend. Um Corte und

selbst im Ilirtenlliale waren ausser Elyclirysium und Santolina incana alle

Pflanzen verdorrt und daher fast gar kein Insect zu sehen , da ich auch auf

den Alpen nichts finden konnte , so vcrliess ich Corte und begab mich nach

Bastia.

Dieses hat eine noch reichere Vegetation als Ajaccio. — In besonders

vielen E.\'em|)laren blüht hier zwischen Oliven und Weingärten die Agave

americana ; die Blüthenarme eines einzelnen Stengels beliefen sich auf 33 bis

85 , ein Stamm trägt mithin Tansende von weisslichgelben Blüthen.

Ich stieg einige Tage in den Bergen von Bastia herum , von welchen

man ebenfalls prachtvolle Aussiebten auf Meer und Land
,
ja .«elbsl bis Elba,

den Inseln Capraja Pianosa , Gorgana und der Küste von Toskana hat, fand

aber nur unbedeutend mehr Insecten , als bei Corte.
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Die Corsen sind gefällig' und gastfreundlich gegen Fremde. OlineAnlass

werden sie gewiss Niemanden beleidige i , und das Barbarische was sie haben

sollen , habe ich nirgends finden können. Banditen , von denen mancher frü-

here Reisende so viel zu erzählen wusste, existiren , Dank den klugen Mass-

regeln der französischen Regierung , die auch zum übrigen Wohl der Insel

ihr möglichstes thut , schon lange nicht mehr.

Die gesammelten Schmetterlinge zähle ich in derselben Reihenfolge, wie

in meinem vorjährigen in diesen Schriften enthaltenen Aufsatze auf ; leider ist

die Artenzahl nicht sehr reichhaltig.

Andere Insectenordnungen berücksichtigte ich möglichst. Von Käfern

und Ileuschreck n fand ich wenig, von Diptern, Hymenoptern und Neurop-

lern mehr , und darunter manche interessante oder neue Art.

Auch die giftige Spinne Latrodectus malmignatus Walk: brachte ich

in mehreren Exemplaren. Ich fand sie am häufigsten an den südlichen Lehnen

des Pozzo dl Borgo, auf den Bergen der Lazarethspilze und auf Hügeln im

Campo di loro-Tbal, ilire N'ester sind oft drei bis vier Zoll hoch an Stängeln

ober der Erde angesponnen ; ihr Biss ist sehr gefährlich und fuhrt oft den

Tod herbei •, die Corsen hüten sich daher , ihr zu nahe zu kommen, und schnei-

den daher selbst Gerste und Korn nicht nahe über dem Boden, sondern schon

6 Zoll unter den Aehren ab.

I^apitio Podalirius L. Im Mai auf den Abhängen des Pozzo di Borgo und

auf den Rosso in ganz schiechten Exemplaren fliegen gesehen.

Machaon L. Ende April und Mitte Juli am Pozzo di Borgo im Gravo-

nelhal und bei Cavro geflogen.

JPierig Brassicae L. Ende Juni und Juli nicht selten bei Ajaccio, auch bei

Corte und Bastia angetroffen, die Exemplare waren alle sehr gross.

Rapae L. Ende Juni und Juli in Thälern und auf Bergen nicht selten

gewesen,

Napi L. Ende April und Anfang Juni auf Berglehnen, Wiesen und Hut-

weideu geflogen, im Juli traf ich sie noch auf dem Bergjoch

des Mont Doro.

Daplidice. L. April und Anfang Juli auf dem Pozzo di Borgo, den Hü-

geln der Lazarethspilze, bei Corte und Bastia vorkommend.

Antoc/utria Tagis Esp. Die Varietät i?e/em«da H ü b n e r 929 {beUezina

Boisd.) Im April bis Mitte Mai auf den Pozzo di Borgo selten

und ziemlich hoch oben ; sie hat einen sehr schnellen Flug.

Cardamines L. Im April und Mai in den Thälern des Pozzo di Borgo

nicht selten.

Eupheno L. In den Thälern der Lazarethspitze die Raupen gefunden,

welche derzeit bei mir als Puppen liegen.

MjewcopHuaia Sinapls L. Im April am Pozzo di Borgo einzeln , im Juli

in der ganzen Gegend um Ajaccio sehr häufig gefangen, auch bei

Corte und Bastia nicht selten angetroffen.

Votia» Edtisa. F. Mitle Juli auf den Abhängen des Pozzo di Borgo und
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Kosso, bei den Blutinseln, und in Bastiii nicht gar selten t>cfun-

den. Alle Exemplare sind gross, und feurig gefärbt.

Rhodocer«» Rhamni L. Im April in der Gegend von Ajaccio nicht sel-

ten. Im Juli auf dem Berge Lizza häufig.

Cleopatra L. Mitte Juli einige auf den Bergen hei Bastia angetroffen.

Thecia Rubi L. Im April und Mai überall nm Sträucher, besonders um den

Erdbeerstrauch häufig geflogen.

M*olyo»n»nnt**» Dorilis Huf gl. (Circe S. V.) Mitte Juni hei San An-
tonio und Alata auf Berglehnen, und Hutweiden angetroffen.

Phlaeas L. Im April auf dem Pozzo di Borgo , die hellgcfärbten , im

Juli in der ganzen Gegend ; um Ajaccio und auch bei Bastia die

dunklen , fast schwarzgefärhien gefunden , die dunklen E.xem-

plare sind grösser als die hellen.

Mjycnena Telicanus H b s t. Ende Juni auf den Abhängen des Pozzo di

Borgo, einige auf den blühenden Myrihen gefangen.

Tiresias (Amijntas S. V.) Im Mai einzeln bei Cavro angetroffen.

Acts S. V. Mai auf den Lehnen des Pozzo di Borgo und bei den

Blutinseln.

Cyllarus F. Mai und Juli bei ,\jaccio und im Campo di loro nicht selten.

Ulylas S. V. Mille Juli auf den Hohen des Pozzo di Borgo und Rosso.

Baltus. S. V. Anfang Mai in den Thälern Campo di loro und Prunelli,

im Juli auf den Pozzo di Borgo und auf den Bergen bei Bastia

angetroffen.

Aegon S. V. Im Juni und Juli nicht selten gewesen, am häufigsten flog

er auf der sonnigen Lehne des Pozzo di Borgo.

Argiolns. Im April und Mitte Mai nm Ajaccio in Thälern und Schluchten

häufig.

/(Y/rHS II u fgl. (Alexis S. Vj Im Mai überall häufig, auch im Juli,

dann aber in sehr kleinen E.vemplaren, auch bei Corte und Bastia.

/1/exis Hu f g I. (Ayeslis S. V.) Im Mai und Juli überall häufig, die

Weiber stets mit sehr breiter rother Randbinde.

Alcon S. V. Im Juni bei Cavro, und auf der Lazarethspitze einige ge-

fangen , scheint selten zu sein.

Arion L. Im Juli oben auf den Pozzo di Borgo geflogen.

Mjybithet$ Cellis L. Im Juni bei Ajaccio um hohe Celtisbäume fliegen

ge.sehi n , auch in dem Thale bei San Antonio geflogen.

JLiancnitig Camilla S. V. Im Juni in Thälern des Pozzo di Borgo geflo-

gen , auch im Juli bei Bogognano und Bastia angetroffen.

Airgynnts Latoniu L. Im Juni auf Berglehnen und in Thälern auf den

Wegen an nassen Stellen geflogen.

Cyrene Bon. Im Juli auf den hohen Bergen ober Bastia vorkommend.

Paphia L. Im Juli auf den Lehnen des Pozzo di Borge und im Thale

Prunelli angetroffen.
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Pandora S. V. Im Juli auf deniPozzo di Borgo, und bei Corte im Hir-

tenlhale Niolo einige fliegen gesehen , sie flogen an steilen Ab-
hängen , wo ich sie nicht verfolgen konnte.

Tnttessn Cardui L. Im Juni allenthalben sehr häufig.

Atalanta L. Im Juni nicht selton, in Thälern um Hecken geflogen, die

Raupe fand ich auf Parielaria officinalis.

lo L. Im Juli an der Strasse nach Corte hinter dem botanischen Garten

nicht selten. Die Raupen waren im Juni massenweis auf Nesseln.

Antiopa. Im April um Ajaccio einzeln um Hecken geflogen •, im Juli auch

bei ßastia um Olivenbäume fliegen gesehen.

Ichnusa Bon. Im April eine erwachsene Brut Raupen in einer Schlucht

des Pozzo di Borgo geTunden , im Mai bei dem Berg Lizza , und

eine Brut am Gravonefluss gefunden, die ersten brachten 83 Tage

in der Puppe zu , ehe sie auskrochen. Von einer Brut hatten die

Puppen FadenAvürmer, und entwickelten sich nur wenige; die

Brut aus dem Gravonethal gelangte nicht zur Verpuppung, sondern

ging als Raupen zu Grunde. Im Juli fand ich auf einer Alpe ober

Corte eine erwachsene Brut von 83 Raupen , welche sich in Ba-

stia verpuppten und in Wien auskrochen , doch erhielt ich nur

18 Stück reine Falter. Da sich die Puppen oben an der Schachtel-

deckel frei hängend angesponnen hatten, so hielt ich die Schach-

tel auf der Eisenbahn von Livorno bis Florenz sorgfältig auf den

Knieen , dass sie nicht so stark geschiittelt werden sollten. In

Florenz nahm ich die Puppen von dem Deckel weg, legte sie in

eingefeuchtetes Moos, und iiberliess sie nun ihrem Schicksale.

In Wien in meiner Wohnung angelangt , sah ich gleich

nach meinen Puppen , und hatte das Vergnügen , sechs vollkom-

men ausgewachsene Falter zu erblicken, in einigen Tagen krochen

dann noch zwölf aus , zwei Puppen waren unterwegs aus dem

Moos gerollt , und verkrüppeilen beim Auskriechen , zwei waren

gequetscht , und eine angestochen. Hätte ich in Ajaccio die Pup-

pen abgenommen und auf Moos gelegt , so wäre die Zucht besser

gerathen., denn eine Brut konnte der Trockenheit wegen nicht

die Puppenhülsen sprengen, und musste vertrocknen. — Die Raupe

ist sehr verschieden von der von ürticae. — Um Ajaccio sah ich

keinen Falter fliegen , wohl aber fing ich einen im Hirtenthaie

ziemlich hoch in der Waldregion , und einen bei Bastia.

Polychloros L. Im Juni nicht selten um Bäume und Hecken bei Ajaccio

und Cavro gewesen.

Triangulum F. Im Juli einzeln in den Thälern des Pozzo di Borgo ge-

flogen.

C. ulbum L. Im April und Juli in Thälern um Hecken bei Ajaccio und

auch bei Bastia nicht selten gewesen.
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JHif»pfi»'t*i»ia rruvida lihst. Im Juli einzeln auf den ßerg-lchnen des Pozzu

(li Borgo und auf den Bergen ober der Lazareihspitze geflogen.

Sntyrw» Hermione.h. Mitte Juli auf dem Berge Poxzo di Borgo angetrolTen.

Jolaus Bon. Im Juli bei Corte im llirlenlhal . und bei Baslia auf Ber-

gen gefangen.

Semele v. Arislaens Bon. Im Juli auf den Bergen der Lazarethspilze

und im Gravonelhal auf den Berglebnen bei ("iiloli gefangen. Die

Begattung geschieht in den Morgen- und Abendstunden, bei Tage

sitzt er unter Pflanzen versteckt , um der Hitze auszuweichen.

M^Mfnt'gti Tigeliiis Bon. Anfang Mai und Aufang Juli bei Ajaccio in Oli-

veiigarleu, dann auf den Lehnen der Berge an den sonnigen Sei-

len der Hohlwege, und an Pel enwändon.

Meone Hb. Im Mai und Juli indem Thale nach San Antonio um Hecken

fliegend anzulrellen, auch fand ich ihn bei Bastia um Hecken

fliegend , stets den Schatten suchend.

JEpi»teph^te Janira V. Hispulla Esp. Anfang Juni bis Mitte Juli auf

den Lehnen des Pozzo di Borgo, Lizza , Rosso , bei Bogognano,

Cavro etc. angelrofl^en. auch sah ich noch verflogene Exemplare

gegen Ende Juli bei Bastia.

Tilhonvs L. Ende Juni und Anfang Juli in dem Tiiale San AiUonio um

Hecken und Slriiucher geflogen, auch bA den Blulinseln und im

Prunellithal gefunden, und zwar Männer, die Weiber waren selten.

Ida Esp. Im Juli auf dem Pozzo di Borgo und den Bergen der Laza-

rethspilze bloss Miinner gefangen, die Weiher, Melche viel spa-

ter erscheinen , fing ich erst in den Bergen von Bastia.

€^oenony»»%f»itfi Arcunia L. Im Juni bei .\jaccio und Cavro einzeln auf

Berglehnen vorkommend.

Corinna Hbst. Im April. Mai und im Juli hoch oben auf den Lehnen

des Pozzo di Borgo in dei. Morgenstunden fliegend ; in den un-

tern Theilen ist selten ein Stück zu sehen , auch bei Bastia traf

ich ihn. Auf dem Pozzo di Borgo fand ich auch die Puppen un-

ter Steinen angeheftet, welche erst grün, später braun wurden,

und nach 10— 12 Tagen den Falter lieferten.

Pampkilvs L. Im April und Mai , dann wieder im Juli überall häutig.

Lyllus sah ich keinen.

MMesperia Maharum 0. War Anfangs Mai und im Juli auf den Lehnen

der Berge und in Thälern auf der Strasse nicht gar selten ,
auch

um Baslia flog er häufig.

Aheiis V. Früillum Hb. 464. Im Mai u;ul Juni auf den Bergen der

Lazarethspitze und bei Cavro.

Alveolus Hb. Im April am nördlichen Ufer bei der griechischen Kapelle

einige gefangen.

Tliernpne Rh. Im Mai auf der Lazarethspitze einige gefangen, später

i-ah ich keine mehr , scheint sehr selten zu sein.

Abb. V. Bd. 68
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Tages L. Im Mai und Juli nicht selten auf Strassen an feuchten Stellen

ang^elroffen , auch bei Bastia gesehen.

Comma L. Im Gravonethal an sandig-en Stellen auf Blumen im Juni

nicht selten.

Sylvanvs Fab. Im Juni auf den Abhängen des Pozzo di Borgo und bei

San Antonio.

Spec? Noch eine mir unbekannte grosse Hesperia sah ich auf der La-

zarcthspilze im Juni , konnte sie aber trotz aller augewaiidlen

Mühe nicht erwischen, die Oberseite sah der Pumilio ähnlich,

die Unterseite war roth und weiss gefleckt.

T/iyris Fenesirina S. V. Im Juni einige bei Ajaccio um Clematishecken

gefangen.

Sesiff iMeriaeformisB. Index pag. 48. *) Im Juni hoch oben auf den Lehnen

des Pozzo di Borgo in der Mittagshilze um blühenden Runiex

geflogen, die Männer flogen sehr schnell und suchten die Weiber,

welche nach langsamen Fluge sich an die Stengel der Ampfers

setzten, und so den Mann erwarteten.

Chrysidiformis Esp. Ende Juni bloss ein Stück auf den Lehnen des

Pozzo di Borgo um blühende Myrtheu schwärmend
,
gefangen.

MMticfogloHsn Fuciformis L. Im Juli bei Baslia ein Stück auf einer

Blume schwärmend gesehen.

Stellatarum L. Im April, Mai, Juni und Juli in der Gegend von Ajac-

cio hänfig, so auch bei Corte nnd Bastia.

tteiMegfhittt Dahlü T r. Den Schmetterling im Juli bei Bastia getrofTen.

Livornica Esp. Im Mai einige ganz verflogene Stücke bei der Laza-

rethspitze gefunden.

Sphinof Convohuli L. Im Juli die erwachsene Raupe auf Stoppelfeldern

gefunden.

Ligustri L. Im Juli ebenfalls um Ajaccio auf Zaunhecken die Raupen gesehen.

Aclierontitu Alropos L. Im Juli um Ajaccio die Raupe nicht selten in Kar-

toflelgärten.

Xyigacnn Corsica Rh. Im Juli bei Bastia auf Berglehnen, doch selten.

Die Raupe lebt anf Thymus. Es ist diess die einzige Zygaenen-

Art , welche auf Corsica vorkommt.

*) Herr StauOinger in Berlin, dem ich diese Art bei seinem Hiersein mit-
tlieilte, erklarte sie ganz beNtimmt für die ilim von Herrn Boi.sduval selb.st

gegebene meriaefornüs B o i s d. ; ich iialim daher keinen Atisfanil, sie als

solche KU versenden und zwar um so weniger, als Herr Boisdu val bei seiner

maeriaeformis Laspeyres pliiluiUhiformis l'ig. 28 fnon Fig. 23 — 27) litirt,

mit welcher meine corsische Art übereinstimmt.

Eben afs dieser Aufsatz unter der Presse war, meldet Herr Stau-
din g e r Herrn Ij e d e r e r , dass meine Art von maeriejormis weit verschieden
sei, und er darüber nächstens in der Stettiner Zeitung berichten werde. Da
ich vieriaeförmig nicht besitze, und sie vom Herrn Buisduval zu kurz be-

schrieben Ist, so kann ich darüber kein Urtheil abgeben, und muss auf Herrn
S t a H d i n g e r's zu erwartenden Aufsatz verweisen.
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M'tii'tigtniitltnecin Arundinis Hb. Anfang Mai an der Strasse beim bolan.

Garten, ein abgeflog-enes Weib an einem Maulbeerbaum gefunden.

Co««tf« Ligniperda F. Die Spuren der Raupe an Ulmen, Ahorn und Maul-

l)eerstiimmen bemerkt.

JPsycHe Unicolor II u f g 1. (Graminella S. V.) Im Juni um Ajaccio die Säcke

mit den Raupen geCunden, im Juli erhielt ich die Falter daraus.

Villosella 0. Die Säcke einzeln an Mauern bei der griechischen Kapelle

gefunden.

Apiformis Rossi. Im Mai die angesponnenen Säcke an Steinen und
Felsenwänden des Pozzo di Borgo und bei Cavro gefunden. Ende
Mai erschienen einige Faller, die männlichen Puppen wanden sich

ganz aus den Säcken heraus, ich legte sie auf feuchtes Moos, doch

vertrockneten sie entweder ganz, oder lieferten nur krüppelhafte

Falter. Die AVeiber drängen sich nicht aus dem Sack hfraus.

Citijp Spinuhi S. V. Im .Mai bei Ajaccio um Schlehenheckeii gefunden.

Snturttifi Pyri S. V. Im Mai bei Ajaccio einige an Baumstämmen und
Mauern angel rollen.

GfiSlrofHtclm Quercifolia L. Bei Cavro im Juni auf Obstbäumen die

Raupe gesehen.

^otnbyjT Casirensis L. Die Raupen auf sonnigen Berglehnen des Pozzo di

Borgo und auf der Lazarethspitze nicht selten gewesen.

Trifolü S. V. Im Juni die Raupe nicht seilen um .\jaccio.

Qiiercus L. Ebenfalls um Ajaccio, die Raupe auf Lauitluilzer gesehen.

Riibi L Im April sah ich viele Männer auf den Lehnen des Pozzo di

Borgo, des Roi?so und auf den Bergen der Lazarethspitze in den

Abendstunden schwärmen.

JRot'titesinChnjsorrhoeaL. Im Mai und Juni die Raupen in ziemlicher An-
zahl auf Gesträuch auch in den Weingärten auf.\prikoseiibäumen.

Aurißua S. V. Im Juni am Gravone oder Campo di loro-Fluss die Raupe
auf Weissdornsträuchern aiigetronVn.

Octtet'iti DIspar L. Die Raupen überall um Ajaccio bis hinauf nach Bo-
gognano, Corte und Bastia angelrolTcn; manche einzeln stehende '

Korkeichen waren ganz kahl abgefressen.

0»'fff/»t§ GonostigmaF. Die Raupe im Juli nicht selten auf Brombeersträuchen.

Mjeuvutntt Salicis L. Im Juni die Raupen auf italienischen Pappeln ange-
I rollen.

Mjitito»it$ Pallifrons Zell. In den Thälern der Lazareth.^pitze die Raupen im

Mai an Steinen und Felsenwänden auf Flechten gefunden. Die

Falter erschienen von Anfang bis Ende Juni, und lliigen nach

Sonnenuntergang. Es ist diess dieselbe Art, welche Boisduval
in den Icones, planche 57, F. 9 als Vitlelina abbildete.

Caniola II b. Im Juni in der Allee von Ajaccio einige an Baumsläm-
men gefunden.

Cumplana L. Im Juli auf dem Pozzo di Borgo ein Stück aus einem Te-
rebynthenstrauch gescheucht. »u^



640

JE»nytlia GrammicaL. Im Juli auf einer Anhöhe des Pozzo di Borgo und

im Campo di loro auf Hutweiden einzeln angetroifen.

MteioiPcin Pulchella L. Anfang Mai einzeln auf den Lehnen des Pozzo

di Borgo, Anfang Juni auf der Lazarelhspilze ziemlich viele ge-

funden. Sie Wogen in den Morgenstunden, Nachmittags scheuchte

ich sie aus Echium. Auch die Raupe fand ich auf dieser Pflanze,

wo sie gern die Blüthen zur Nahrung wählte, der Falter erschien

nach der Verpui)pung 10 — 14 Tage.

IVen%cot»hiitt Russula L. Im Anfang Juni am Pozzo di Borgo, ein verflo-

genes JVIännchen gefangen.

Aretin Caja L. Bloss die Raupen im Juni auf grasreichen Stellen ange-

troffen.

VillicaL. Die Raupen Anfangs Mai erwachsen. Die entwickelten Faller

zeigen keine Abweichung von den hiesigen.

Lubricipeda S. V. Im Mai bei Ajaccio an Baumstämmen gefunden.

Menthaslri S.\. Im Mai in dem Thale nach San Antonio an Mauern und

an Steinen angetroffen.

M*f»»*ftff»nfttobfn Fuliginosa L. Ende April und Mai nicht selten um Ajac-

cio ; auch bei Cavro gefunden.

£t*i»repin Pndica Esp. Im April und Mai einzeln die Raupen an Mauern

gefiinden.

Ocnogytitt Corsica R b. Im April auf der Nordseile bei Ajaccio in Po-

deren auf pflanzenreichen Anhöhen mehrere Männer gefangen.

Sie fliegen bei Tage im Sonnenschein , und sind sehr schnell.

Ende Juni sammelte ich eine Menge Raupen an Mauern, wo sie

des Abends auf die Futterpflanzen aus ihrem Versteck kamen ; sie

fressen sehr viele Arten von Pflanzen, üIs Echium^ Camillen, Klee,

Schafgarbe, Wegerich etc. Viele Raupen waren (besonders die

weiblichen) von einer noch näher zu bestimmenden Tachinarien-

art angestochen. Die Falter werden sich wohl erst im Frühjahre

entwickeln.

MMnii'pyia Vinula L. Im Juni im Campo di loro, an alten Weidenstämmen

am Flusse angetroffen.

fygticra Bucephala L. Im Juni im Prunellithal ein Paar in Copula ge-

fangen.

Ctostem Curtula L. Im Mai bei Ajaccio in der Allee einige an ülmen-

stämmen angetrofl'en.

Acmnidn Rumicis\j. Im Mai bei Ajaccio Inder Allee an Ulmenstiimmen

gefunden , sie waren grösser und blässer in der Färbung als die

hiesigen.

BryogiMta Glandifera S. V. Im Juli bei Corte an einem Olivenbaume ein

Weib gefunden.

Ei»i9^»nn Caeruleocepliala L. Im Mai die Raupen auf Mandelbäumen ge-

sehen.
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Afffotis Segetum S. V. Im Mai einige an Mauern bei Ajaccio angelroll'en.

ExcIamationisL. Im Mai auf den Leiinen des Pozzo di Borgo an Steinen

si(zend gefunden.

TripHuetnu Inlerjecia H b. Im Juli in dem Thale nach San Antonio

aus Hecken gescheucht Ist stets selten

Comes H Im Juli an den Lehnen des Berges Pozzo di Borgo aus

HecUen gescheucht.

Suhsequa S. V. Im Juli bei Cavro ebenfalls aus Hecken goscheui'ht.

Pronnba S. V. Im Juli in Erdäpfelleldern bei Ajaccio angetroffen.

Janihina S. V. Juli auch aus Hecken am Fusse des Pozzo di Borgo

gescheucht.

Biantiioecia Capsopliila Boisd. Im April und Mai bei dem botani-

schen Garten einige Exemplare in den Morgenstunden an Mnul-

beerstämmen gefunden.

Capsincola E s p. Im Mai bei Ajaccio ein verflogenes Exemplar an

einem Baumstamme angetroffen.

Dentina E s p. Im Mai an Felsenslücken auf dem Pozzo di Borgo

gefunden.

Conspersa S. V. Im Mai an der Strasse nach Cavro an den Wänden

der Hohlwege gefunden.

Comta F. Im Mai in dem Thale nach San Antonio einige an Mauern

gefunden.

Corsica R b. Im April bei Ajaccio an Mauern und Bergrändern an-

gelrolTen.

Atriplicis S. V. Im Mai bei Alafa einige ans Hecken gescheucht.

M*ittngostho»'fi Melkiilosa L. Im April und Mai auf der Nordseile

von .Ajaccio hei den Todicnkapellcn nicht seilen.

Stir/tiftfti Adulatrix II. Im Juni bei San Anlonio an Mauern gefunden.

JfMiaeli» üxyacanfhae. Im April ein abgeflogenes Weib an einer Mauer

hei Alala angetroflen.

]9Mnn*estrt$ Oleracea L. Im Mai bei Ajaccio an Weingärten -Mauern

gefunden.

Brassicae S. V. Im Juni nicht selten aus Hecken gescheucht, und an

alten Mauern gesehen.

Cttantftrinfi Cuhicvlaris S. V. Im Juni nicht seilen an Mauern um

Ajaccio zu sehen gewesen.

Seiini Boisd. Im Mai auf dem Pozzo di Borgo Ein Slück gefangen.

Xytintt PvlaWh Im Mai bei .Ajaccio einige an Bauinslämmcn gefangen.

Cteopittinn Hijperici F. Im Juni auf dem Pozzo di Borgo einige an

Erdlehiieii gefunden.

Plafyptera E s p. Im Juni einige um blühendes Echiiim geflogen.

Scrophnlarirora? R b. Die Ranpen im Juni eingetragen, sie liegen

noch im Puppenzustandc.
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Ahfostotn Trlplasia S. V. Im Juni im Campo di loro auf einer Hutweide

Ein Stück gefangen.

JRlusia Chrysilis S. V. Flog im Juni in dem Thale nach San Antonio

Abends um Mentha.

Gamma L. Im Mai, Juni und Juli, ülierall in Thälern und auf Bergen

häufig.

Circumßexa S. V Im Juni auf der Lazarethspitze ein abgeflogenes

Stück in der Abendstunde gefangen.

KeMiothis Dipsacea S. V. Im Mai auf den Berglehnen des Pozzo di

ßorgo um Echium nicht selten.

PelHgera S. V. Im Juni um Ajaccio und Cavro um Echium ge-

schwärmt, aber alle Exemplare, welche ich fing, waren abgeflogen.

Afontia Solaris S. V. Im Juni und Juli um Ajaccio in Thälern und auf

Bergen nicht seilen gewesen. Auch um ßaslia flogen sie häufig.

Luctuosa S. V. Im April bis Juli um Ajaccio, Cavro, Corte, Bastia

nicht selten gewesen, auf der Strasse nach Cavro an einer nassen

Stelle eine ganze Partie angetroffen.

Efaatria Sulphurea S. V. Im Mai und Juli auf Berglehnen und Stoppel-

feldern häufig um Ajaccio und Bastia angetroffen.

FusculaS. V. Im Juni auf der Lazarethspitze an einer Quelle um Mentha

des Abends häufig geflogen.

JLntFtophiln Ostrina T r. Im Juni und Juli, auf dem Pozzo di Borge,

Lazarethspitze und im Campo di loro auf Distelhaiden einzeln

gefunden.

Parva T r. Im Juli am Meeresrande bei der Lazarethspitze Abends um
eine gelb blühende Distel geflogen.

Flichrysi Rh, Im Juni auf den Lehnen des Pozzo di Borgo, den

Bergen der Lazarethspitze und Cavro um Elichrysum angusti-

folium geflogen. Im Mai fand ich in den zusammengesponnenen

Blüthenknospen Raupen, welche mir die Schmetterlinge lieferten.

Amoena Hb. Im Juni bei der Lazarethspitze um Disteln gefangen.

WtCtheH Insularis Rh. {Natlyi Frey er) Im Juni am Pozzo di Borgo,

der Lazarethspitze und bei den Blulinseln aus Hecken gescheucht.

Opftittga Algira L. Im Juni bei Ajaccio in den Thälern aus Hecken

gescheucht.

Geometrica F. Im Juli bei Bastia auf Berglehnen, doch selten.

Suava H. Im Juni und Juli auf den Bergen der Lazarethspitze einige

gefangen.

TirrhaeaF b. Anfangs Mai an der Strasse nach Cavro Ein Stück an einer

Flrdwand angetroffen.

Vntcpttitt Ramhurii B d. Im Mai beim botanischen Garten an einer Ulme

Ein Stück gefunden.

JEttcliftfn M. S. V. Im Mai am Bozzo di Borgo auf den Lehnen einige

fliegen gesehen.
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Glyphica ,S. V. Im Mai, Juni auf Borgicliiien um Ajaccio auch im

Juli bei Bastia angclioiren.

JEucfOStf» IJerhnrin H. Im Juni auf der Südseile des Pozzo di Borgo,

iuil Eliihriisum gefangen, sie ist, wenn sie aufgescheucht wird,

sehr schnell im Fluite.

JVetnoria Cloraria II. Im Juni einige aus Bromheerheci<en bei Ajaccio

gesdieuclit.

Avitialifi Perochrearin F. R. Im Juni einige auf den Lehnen des Monte

Rosso gefangen.

Ochreala S c o p. War im Juni und Juli auf den Berglehnen des

Pozzo di Borgo, Li/.za , Cavro, Corle und Baslia nicht gar

seilen. Alle Exemplare sind ungewöhnlich gross.

Sericeata H. Im Juni bei Alala auf einer Berglehne einige gefangen.

Sviilulala S. V. Juni in dem Tiiale bei San Antonio, einzeln aus

Hecken gescheucht.

Asbestaria Zell. Im Mai und Juni in den Thälern um den Pozzo di

Borgo aus Hecken gescheucht.

Camparia H. S. Im .\pril um Ajaccio aus Hecken gescheucht.

Sodaliaria H. Seh. Im Juni bei San Antonio und Cavro aus Hecken

gescheucht.

Recersala T r. Juni auf dem Pozzo di Borgo ebenfalls aus Hecken

gescheucht.

Polilaria H. Im Juli auf der Lazarethspitze , auch bei Bastelicia

und Baslia einzeln aus Slrauchern gescheucht.

Filicata Hb. Im Mai und Juni um Ajaccio, Cavro und hei Corte

nicht selten.

Holosericala I) p. Im Juli auf den Lehnen des Pozzo di Borgo und

auf Hutweiden im Campo di loro, amh bei Baslia angeirolVen.

Dilularia IIb. Im Juli im Thale nach San Antonio gegen Abend um
Mentha fliegend.

Pusillaria H b. Im Juni an Gebiiuden und im Zimmer in Ajaccio

gefunden.

Circuilaria Hb. Juni und Juli bloss auf Berglehnen des Pozzo di

Borgo auf Globularia gefangen ; sie hat die Eigenheit sich

stets derart an die Stengel und Blätter zu setzen, dass die Füsse

nach oben, und die obere Seile der Flügel nach unten gekehrt

ist, sie stimmt darin und in ihrem eigenthümlichen Fluge mit

Pygmaearia und Viltaria überein, welche auch diese Eigen-

schalt haben.

Ruficoslala Z. Im Mai und Juni um Ajaccio einzeln um immergrüne

Hecken gefangen, auch im Juli noch bei Bastia gefunden.

Degeneraria H, Im Juni um Ajaccio aus Hecken gescheucht.

Deversaria H. S. Im Juli auf den Berglehnen bei Bastia gefangen.
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Rnbricata S. V. Im Mai und Juni um Ajaccio auf Berglehnen und auf

Hiilweiden nicht seilen.

immutata L. Im Mai an den Rändern von Hohlwegen an der Strasse

nach Cavro gefunden, sie sind viel greller gezeichnet, als ich

sie in der Türkei, in Dalmalien, Croatien und bei uns aniraf,

bloss bei Wippach fand ich 1854 ein ganz gleich gezeichnetes

Exemplar.

Inßrmaria Rh. Im Juli in dem Thale nach San Antonio ans immer-

giünen Hecken gesclieuclil, in Form der Flügel und Zeichnung

sieht sie der Efßorata Z. nahe, welche ich 1847 aus Toskana

brachte.

Cnrnearia n. sp. Sie hat die Grösse und Form von Inßrmaria R b.

und hat auch bei ihr die richtige Stelle, sie ist gleich durch

die fleischrölhliche Färbung und violellgrauen Fransen von

Inßrmaria zu unterscheiden. Alle Flügel so wie der Kücken und

Hinierkörper sind fleischrötlilich, der Kopf zwischen den Fühlern

weisslich, das Untergesicht schwarzbraun. Halskragen bräun-

lichgelb.

Die Flügel sind durch zwei geschwungene Binden, welche

nur aus Puncten formirt werden, in drei, fast gleichbreile Felder

getheilt, und jedes Mittelfeld hat einen schwarzen Punct. Alle

Flügel haben dicke, schwarze Saumpuncte und violeKgraue

Fransen, was diese Art sogleich von Inßrmaria unterscheidet.

Der Vorderrand der Vorderflügel ist von der Wurzel

aus bis zur ersten Binde eisengrau angeflogen , ähnliche .^ehr

feine Atome sind auch auf der übrigen Flache der Vorder- und

Hinlerflügel zerstreut

Auf der Unterseite sind diese Atome sehr gehäuft, die

Flügel daher düster gefärbt, die hintern aber weniger, als die

vordem. Alle Flügel haben die äussere Mittellinie sehr deutlich,

die Mittelpuncte weniger scharf. Die Fühler haben nur jjanz

kurze feine Wimpern. Die Hinterbeine sind ungespornt und un-

gemein kurz.

Ich fing nur zwei , in Färbung ganz übereinstimmende

Exemplare, beide Männchen, im Juli, das eine bei Ajaccio, das

andere bei Corte.

Efßorata Z. Im Juli bei Bastia Ein Weibchen gefangen, um Ajaccio

fand ich sie nicht.

Imitaria H. Im Juni in der Umgebung von Ajaccio aus Hecken

gescheucht.

Paludata L. Im Mai und Juni auf Wiesen und auf Berglehnen bei

Ajaccio im Campo di loro und Frunellilhale.

Decorata S. V. Im Juli auf den sonnigen Lehnen des Fozzo di Borgo

einige gefangen.
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Xottoaontn Ocellaria H. Im Juli bei Cavro Ein Woibchen von einem

Wcissdonistrauch geklopft.

Pupillaria H. Im April und im Juli um Ajaccio aus Hecken ge-

scheuclit, auch bei Baslia im Juli angetroireu.

Porata F. Im Mai am Pozzo di Borgo aus Sliäuciiciii gescheucht.

TitniiMtim Amataria L. Flog im Juni auf den Leimen des Pozzo di

Borgo und der Lazarelhspilze an giasreicheu Stellen.

Xercne Adustata S. V. Im Juni in den Thälern um den Pozzo di Borgo

um Hecken nicht selten.

Cnöevn Piisaria L. Im Juni im Campo di loro am Flusse um Erlen

nicht selten.

Exanlhemata S c o p. Im Juni im Prunellithal einzeln aus Hecken

gescheucht.

W/ratßteryjp Sambucaria L. Im Juni bei Alata ein Stück gefangen.

Mtun*ia Crataegala L. Im Juni um Ajaccio aus Dornhecken gescheucht.

Vcnilia Macularia L. Im Mai und Juni allenthalben um Ajaccio in

Thälern und auf Bergen.

Mfetnerop/Ulfi Ahruplaria T h b g. Im April einen verllogenen Manu

an der nördlichen Seite von Ajaccio bei der griechischen Ka-

pelle gefangen.

MMoiirtttiu Rhomboidaria S. V. Im Mai an der Strasse nach Cavro in

Hohlwegen und Erdlehnen die Männer nicht selten gewesen,

sie sind alle sehr dunkel gefärbt, und weichen von den hie-

sigen bedeutend ah. Die Weiber waren sehr selten.

Consortaria F. Im Mai am Flusse Campo di loro Ein Stück an einer

Erle gefangen.

Crepuscularia S. V. Im Mai bei Ajaccio einige an Mauern sitzen

gesehen.

Guop/ios Asperaria H. 484. Im Mai auf den Abhängen des Gebirgs-

zuges nach der Punta della Carata einige gefangen, sie sind

sehr scheu und fliegen ausserordentlich schnell.

Sartata T r. Bei Cavro im Juni ein Weib an einem Steine sitzend

angetrolTen.

^»ntttttrffn Atomaria L. Im Juni auf den Lehnen des Pozzo di Borgo

geflogen. Die Exemplare sehr klein.

FhaHinne Glarearia S. V. Flog im Juli bei ßastia auf Berglehnen, um

Ajaccio sah ich keine.

Aapiltfte« Cilraria H. Im April fand ich nur abgeflogene Männer, im

Mai erschienen frische Männer und Weiber, sie flogen auf dem

südlichen Abhänge des Pozzo di Borgo bis Mitte Juni, wo ich

sie noch auf dem Gipfel dieses Berges antraf.

Svorin Dealbala L. Im Juli auf einer trockenen Lehne des Berges Rosso

hei dem Orte Valle angetrolfeu.

Bd. V. Abb. 6«
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Aitltisifi Ononaria F ii e s s 1. Im Juli auf dem Abli.'ing'e des Poz.zo di

Borgo einen Mann gefangen.

Stevt'tm Sacraria L. Mitte Juli auf der Lazarethspitze auf einem Slop-

pelfelde einige gefangen, auch i)ei Baslia augelrollen.

Ot'tfiotftltff Plumbaria F. Im Mai auf den Leimen des Pozzo di Borgo

auf grasreiclien Stellen gellogen.

Bipunctaria S. V. Im Juli auf dem Gipfel des Pozzo di Borgo ange-

troffen.

JUitton Fuscata Hufgl. Im Mai bei Ajaccio auf Berglehnen einzeln an-

getroffen.

Amiitis Plagiata L. Im Juni auf den Abiiängen des Pozzo di Borgo und

bei Bogognano geflogen.

t^/iesitts Obliquata S. V. Ende April bei der griechischen Kapelle ein

Weib gefangen, welchem das Rölhliche der Vorderfiügel gänz-

lich mangelte.

C#Vf«*vVf OceUataL. Im Mai und Juni nicht selten aus Hecken gescheucht,

in der Umgebung von Ajaccio.

Abiutaria H. S. Ende April an den Lehnen des Pozzo di Borgo an

Steinen sitzend getroffen.

Fkicfuafa L. Im Mai bis Juli überall um Ajaccio nicht selten aus

Hecken gescheucht, und an Mauern und Baumstämmen ange-

trolTen, auch bei Bastia nicht selten.

Montanafa S. V. Im Juni bei Bogognano auf Berglehnen geflogen.

Femigata L. In den Thälern im Mai und Juli um Ajaccio angetrofl'en,

auch bei Corte aus Hecken gescheucht.

Galiata S. V. Im Mai und Juni an der Strasse nach Cavro an den

Wänden der Hohlwege gefunden.

Tristata L. Im Juni auf dem Pozzo di Borgo um Gesträuch geflogen,

auch im Juli noch bei Bastia geflogen.

Rivafa Hb. Im Juni in dem Thale nach San Antonio aus Hecken

gescheucht. Am Alieude flogen sie um Hecken.

Rinulafa S. V. Im Juni in Thälern des Pozzo di Borgo , Abends um
Mentha geflogen, auch bei der Lazarethspitze, und im Carapo di

loro fand ich welche um Nesseln.

Albtilafa S.V. Im Juni auf einer Wiese an der Ausmündung des Campo
(ii loro.

DecolorafaH. Im Juni ein Weib bei Cavro an einer Hecke gefangen.

Candidata S. V. Im Juni bei Alata einige aus Sträuchern gescheucht.

Bilineatah. Vom April bis Juli in der ganzen Umgebung von Ajaccio

in Hecken, auch bei Corte und Bastia in Thälern und auf Bergen

nicht selten.

RiguatnU. Im Juni auf den Lehnen des Pozzo di Borgo einzeln ange-

Iroll'en.
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Derivata S. V. Im April hei Ajaccio uns Donihccken gescheucht, doch

waren alle schon abgeflogen.

Conjunclaria Led. Im Mai ein Weib an einer Mauer bei Ajaccio

gefangen.

Tersala S.V. Im Juni bei Ajaccio und Cavro aus Hecken gescheucht.

Vilalbala S. V. In dem Thale nach Sau Antonio einzeln aus Dorn-

hecken gescheucht.

JEupititecitt Pumilata H. Partiilaria H. S. 187. Herrn Herrich-
Schaffer's Figur passt ganz auf die von mir aus Corsica

gebrachten Kxemplare, welche einen rolhiichen Farbenion haben.

Im Juni bei Ajaccio aus Hecken gescheucht.

Perßdatan.sp. Diese ,\rl reiht sich zwischen Pumilata und Laquearia

H. S. 181. Die Grundfarbe ist aschgrau, durch die feinen weiss-

lichen Oi'erbinden wird das Grau mehr hervorgehoben.

Sie gleicht an Gestalt der Laquearia, so auch die Binden

der VorderllUgel ,
jedoch fehlt die rosigelbe Binde vor dem

Aussenraude; die nächst dem Wurzelfelde ist etwas beim Manne

braunlich angeflogen. Der Mitlellleck ist sehr dick, und schliesst

die Mittelzülle. Auf den Hinterfliigeln erscheinen die Binden

sauft und mehr verloschen. Die schwarze Kinfassung der Flügel

ist durch leine yraue Puncle, welches die Adern sind, getrennt,

und die Fransen gescheckt. An dem Hinterkorper sind zu beiden

Seilen an jedem Hinge ein schwarzer Punct vorhanden.

Die Unterseite der Flügel ist seidenartig grau, die Binden

scheinen nur schwach durch, jedoch sind die Mittelpuucle und

die Rand|»uncle der Flügel stark ausgedrückt. Beim Manne sind

die Beine grau. Schienen und F'üsse geüilich, beim Weibe durch-

gehends dunkel und die Fussglieder weisslich geringelt.

Ich fand diese seltene Arl .Anfangs Mai auf der Lazareth-

spitze um einen rere6*n//*MÄ-Strauch in den Morgenstunden.

Glaucomictata n. sp. Der Schmetterling hat die Grösse und den Flii-

gelschnitt von Hospitata, und sieht in Farbe und Zeichnung,

welche diese Art überhaupt sehr kennllich machen, der wenig

bekannten Exlrewala Hüb. ziemlich nahe.

Der Küpf. Hucken und die Fühler sind gelblichweiss. Der
Hinterleib ist oben blaugran mit bräunlichen Hinterrändern

der Segmente, und eine Heihe schwärzlicher Puncte über die

Mitte und an den Seilen ; seine Unterseite und die Aflerspilze

des Männchens sind gelblichweiss.

Die Grundfarbe der Vorderllügel ist weiss, mit bleichgelbera

Aniluge, welcher im Leben rosenfarb schillert. Die Zeichnung

ist sehr scharf und aullallend. .\n der Basis bleibt ein sehr

kleines Feld der Grundfarbe, das am Vorderrande einen schma-

len, bläulichschwarzen Striemen führt ; dann folgt eine dunkle,
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nicht ganz bis zur Flügelmilte reichende Binde, diese ist bläu-

lichgiau, an ihrer Innenseite undeutlich, an der äusseren aber

sehr scharf begränzt, beginnt am Vorderrande breit und ver-

schmälert sich gegen die Mille zu. Zwei undeutliche gelblich-

weisse Doppeliinien durchziehen sie, die innere ist sehr unbe-

stininit, und hinter der äussern ist die Binde am dunkelsten und

schärfsten, sie erscheint hier am Vorderrande als ein bläulich-

schwarzer, dreieckiger Fleck, dessen Spitze abwärts gekehrt

und durch einen licht holzbraunen, einwärts bis zur Innenrand-

Rippe der Mittelzelle ziehenden Strich verbunden ist; von da an

ist die Binde bläulichschwarz und braun gemischt, oben gleich-

breit und etwas nach aussen gebogen, wodurch auf die ge-

nannte Rippe ein einwärts gerichteter spitzer Winkel gebildet

wird. Hinter dieser Binde erscheint die Grundfarbe als ein

breites Feld, indem auf der Querrippe ein tiefschwarzer Strich

steht und welche von einer undeutlichen schmutzig lichlbraunen

Doppellinie begränzt ist , an der Innenseile dieser Linie sind

die Rippen schwarz beschuppt, wodurch sich eine pfeilstrich-

artige Zeichnung bildet. Das Saumfeld ist längs des Aussen-

randes holzbraun. In diesem Grund zieht nahe vor dem Saume

eine weissliche Zackenlinie, die am Vorderrande von der oben

erwähnten lichtbraunen Doppellinie weit entfernt ist (da diese

schon hinter dreiviertel Theil des Vorderrandes entspringt) aber

bei der Mitte der Flügelbreile an sie anstösst und parallel mit

ihr in den Innenwinkel ausläuft,- sie ist daselbst mitten von

einer bläuliclischwarzen , nach oben aber verlöschenden, dicken

Linie durchzogen, ein gleichförmiger Fleck hängt am Vorder-

rande im Miltelraume zwischen den beiden hellen Linien, und

die Flügelspilze ist durch einen gelblichweissen Wisch gelheilt.

Die Saumlinie ist schwarz, abgesetzt, die Fransen sind weisslich

und grau gescheckt. Auf den Hinlerflügeln setzen sich die Bin-

den der vorderen fort. Sie sind aber nur am Innenrande scharf

und werden von da an allmälig schwächer ; auf der Querrippe

steht ebenfalls ein schwarzer Strich ; Saumlinie und Fransen

sind wie auf den Vorderflügeln. Die Unterseite ist glänzend

weiss, die Zeichnung der Oberseite erscheint hier grau und matt,

nur die Miltelzeichen aller Flügel sind tiefschwarz.

Ende April und Anfangs Mai fand ich diesen schönen

Spanner an der Strasse nach Cavro an Erdabhängen.

Mifpena Proboscidalis L. Mitte Juli bei San Antonio Abends um Nesseln

geflogen.

Rostralis L. Im April bei Ajaccio überwinterte , aus Hecken ge-

scheucht.
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Obsitalis H. Im Juli in dem Thale San Antonio Abends um Parielaria
gellog-en.

PalpaUs F. Juli in demselben Thale aus Hecken gescheucht.
Bet'Miwtif, rentacularis L. Im Juli einige bei Corte gefangen, waren

jedoch schon verflogen.

Crinalis Tr. Im Mai und Juni um Ajaccio aus Brombeerliecken ge-
scheucht.

J^ola Centonulis H. Im Juli hinler der Lazarethspitze Abends einige um
Mentha gefangen.

Chlamyduldlis IIb. Juli bei Ajaccio aus einer Hecke bei der alten
Ruine am Hügel Ginvani gcschenchl. Ist stets seilen.

Affloasa Pinijuinalis L. Im Juli an Mauern um Ajaccio gesehen.
Cnprealis \\. Im Juni einen Mann in Ajaccio im Zimmer gelangen.

Mfypolin Corlicalis S. V. Im Juli auf der Lazarethspitze und am Pozzo
di Borgo sehr selten.

Atioitiu Fahnalis L. Im Juni in Ajaccio im Zimmer nicht selten
gewesen.

J'yt'tilis Comhustalis F. R. Im Juli drei Stück bei Corte auf einer Berg-
hulwcide auf Eliclirysiim gefangen.

notya Cinrjulalis L. Im Mai auf Hutweiden um Ajaccio.
Punicealis S. V. Im Mai und Juni auf der Lazarethspitze und im Campo

di loro um Mentha geflogen.
Purpuralis l. Im Mai und Juli auf den Berglehnen des Pozzo di Borgo

nicht selten gewesen ; auch bei Bastia vorkommend.
Cespitalis S. V. Vom April bis Juli allenthalben um Ajaccio auf Hiit-

weiden und Berglehnen, auch bei Corte und Bastia nicht selten
lalealis S.V. Im Juni auf den Lehnen des Pozzo di Borgo einzeln

erhalten, im Juli n.nd ich auch die Var. Selenalis Hb. bei
Bastia in einigen F^xemplaren.

Forficalis L. Im Mai ein Stück im Campo di loro gefangen.
Cmvialis Tr. Im Juli bei Bastia ein Weib gefangen.
Pandaiis H. Im Mai im Campo di loro am Flussrande einige be-

kommen.
VerticalisL. Juli imThale nach San Antonio und bei der Lazarethspitze

nicht selten um Parietaria.

Urlicalis L. Im Juli bei Ajaccio an einem Bachlein auf Nesseln
gefunden.

Pohiiionalis S. V. Im Juni einen Mann bei der Villa Milclli gefangen
Silaceahs H. Flog im Mai beim Biidehause in Campo di loro auf

einem IJiachfelde.

Vinjinalis 1). Im Juli einzeln auf den Lehnen des Pozzo di Borgo
vorkommend.

Aumeralis H. Im Mai und Juni auf den sonnigen Lehnen der Berge
Lizza, Pozzo di Borgo und Rosso, auch auf den ßeiäcn ober-
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halb der Lazarethspitze aiigetioffeii, mehiere waren sehr gross

und röthlich gefärbt.

Fulvaiis H b. Im Juli bei Ajaccio aus Broinbeerhecken gescheucht,

auch bei Baslia angelrolTen.

Ferruc/alis H. Im April und dann im Juni auf Berglehnen und um
Hecken in der ganzen Gegend um Ajaccio einzeln vorkommend.

Sericealis S. V. Im Juni in den Thälern der Lazarethspitze Abends

um Mentha geflogen.

Ochrealis H. Im Juli ein Stück bei Bastia gefangen.

Testacealis Z. Im Juni bei San Antonio einige gefangen, die meisten

verflogen.

Verhascalis S. V. Im Juni bei Ajaccio um die Grabkapellen und auf

der Südseite des Pozzo di Borgo auf grasreichen Stellen an-

getroffen.

Rubiginalis H. Im Juni in den Thälern der Lazarethspitze und im

Campo di loro auf grasreichen Stellen angetroffen.

PoUtalis S. V. Im Mai auf den Lehnen des Pozzo di Borgo einige gefangen.

Frumentalis L- Im Juni hei Cavro ein Weib gefangen.

Vyunetin DentalisW. Im Juli einzeln anf der Lazarethspitze angetroffen.

^tenojßterfßa; Hybridalis H. Im April und Juni überall um Ajaccio

vorkommend.

Ste»t.iu Suppandalis H. Am Meeresufer bei der Lazarethspitze um die

gelbblühenden Disteln zwei Männer in Juli gefangen.

Inßdalis mihi. Dieser hat die grösste Aehnlichkeit mit Carnealis, so

dass man ihn für eine Varieläl dieser Art halten könnte; wenn

ihn nicht mehrere Merkmale von demselben spezifisch trennten.

Die Färbung des ganzen Thieres ist schmutziggrau. Dia

Beschuppung staubig und glanzlos. Der Hiut. rkorper hat helle

Leibringe und an den Seiten des Körpers hefindeu sich schwai'ze

Längsstriche, welche Carnealis nicht hat. Die Beine sind grau,

Schienen und Füsse weisslichgrau, die Fühler graubraun, sehr

zart schwarz geringelt. Die Vorderüügel führen zwei, die Hin-

terllügel eine sehr dunkle Binde, auch die Makel auf dem Vor-

derllügel ist dunkel mit einem vveissgrauen Punct versehen. Die

Binden theilen die Yorderllügel in drei Felder, da die äussere

Linie des Mittelfeldes mehr gegen den Saum hinausgerückt ist,

so erscheint das Mittelfeld noch einmal so breit als bei Car-

nealis, hei welcher die Flügel gleich breite Felder haben. Vor

den Fransen aller Flügel ist der Saum heller, auf den Flügel-

adern etwas dunkler unterbrochen, die Fransen selbst ein-

fach grau.

Die Unterseite ist dunkelgrau, die Vorderflügel sind bis

zur Aussenrandbinde einfach dunkelgrau , hinter dieser etwas

heller gefärbt, ihr Mittelpunct ist nur schwach zu sehen.
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Die Hinterfliig-el sind unten eben so gefärbt und gezeich-

nrl wie oben , mit deuUiciierem dunklen Miltelpunct. Bei

Caniealis ist die Unleiseile wie oben gelärbl und gezeichnet,

wiis bei lufiduHs nicht der Fall ist.

Auffallend ist der Unterschied beim Weib. Diese hat viel

schmälere und gestrecktere Flügel, als das Weih von Caniealis.

Von dieser Art fing ich einige Exemplare im Juli auf

den Berglehnen der Liizarethspitze, einige Mitte Juli bei Corte

gefangen, sie flogen sehr schnell in den Morgenstunden um
Cislns und Elichrysutn angiistifolium.

Bruguieralis D u p. Ende Juni um Heckeu des Rozzo di Borgo gefangen.

IfMilofHnta Punctalis F. Im Juli bei Ajaccio aus Brombeerhecken gescheucht.

MUfisetttia (Steph.) Lileralis L. Im Mai einzeln auf den Lehnen des

Pozzo di Borgo geflogen , in Färbung von unseren Exemplaren

nicht abweichend.

JVfftttpJhntti Rirulalis D u p. Mitte Mai im Campo di loro beim Badhaiise

Eiu Paar in den Morgenstunden gefangen. Im Juni fand ich

mehrere ober der La/.arelhspitze bei einer Oi't'Hc, wo sie nach

Sonnenuntergang flogen. Die Weiber waren sehr selten.

Afft'otefii Nemoralis S. V. Im Juni um Ajaccio aus Hecken gescheucht.

Kntintrifhn Flamrnealls S. V. Im Juni in dem Thale nach San Antonio

mehrere aus Dornhecken gescheucht; sie waren in der Färbung

sehr dunkel, ein Exemplar fast schwarz.

VUofeute» Incisalis T r. im Mai und Juli bei Ajaccio, Corte und Bastia

auf Brombeersträuchern geschwärmt, die im Mai fliegenden

Exemplare sind grösser als icb sie je sah.

Alternalis T r. Im Juni in dem Thale nach San Antonio, Campo di

loro und bei den Blulinseln um Parielaria geflogen.

Praetiosana (Praetiosalis Dup.) Im Juli auf der Lazarethspitze um
Disteln und Eliclirysiini Abends geschwärmt, war selten und

sieht der y^ibralis sehr ähnlich.

Meterogcneit Teslndinana 11 Im Juni auf den Pozzo di Borgo von

jungen Eichengebüsch abgeklopft.

Tema Logiana H. 6t. Im Juli bei Cavro aus einer Hecke Ein Stück

gescheucht.

Abildgaardana F. Im Juni auf der Lazarethspitze um Weissdorn-

sträuchern geflogen, auch in dem Thale nach San Antonio und

Campo di loro.

Nyctemeraiia 11. Im Juni oberhalb Alata ein Stück aus einer Dorn-

hecke gescheucht.

Boscana F. (Cerussana H.) Im Juli bei Corte und Bastia um Ulmen-

gesträuch geflogen.
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Asperana S. V. Im April in dem immerg^riinen Eichenwald hinter

Ajaccio an Baumslämmen sitzend gefunden, die meisten waren

verflogen.

Quercinana Z. Im Juni einige aus jungen Korkeichen-Hecken ge-

sclieucht.

Oet*cctt'it Pilleriana S. V. Im Juli einzeln auf den Lehnen des Pozzo

di Borgo und dann bei Baslia auf den Berglehnen angetroffen.

Voftriac Laevigana S. V. Im Juni in dem Thale nach San Antonio auf

Mentha an den Flüsschen, und auf der Lazarethspitze Abends

geflogen.

DumicolanctZ. Im Juni einige an Mauern bei Ajaccio auf Epheu

angetroffen.

Dumeriliana D. Im Juni im Thale von San Antonio aus Eicheu-

gebüsch gescheucht.

Viridana L. Im Juni bei Ajaccio einzeln um Eichen angetroffen.

Loefflingiana L. (PJumbana H) Im Mai und Juni auf dem Pozzo di

Borgo um Eichengebiisch gefangen.

Conwayana F. (Hofjmannsegguna H. ) Im Juli bei Ajaccio in der

Allee an einem Ulmenbaume Ein Stück gefangen.

Oblilerana He yd. Im Juni bei Ajaccio, Cavro und Bastelica aus

Hecken gescheucht.

Slrigana II. Im Mai und Juni auf den Lehnen des Pozzo di Borgo

und Rosso nicht selten.

Oihreana S. V. Im Juni auf den Lehnen des Pozzo di Borgo und

auf der Lazarethspitze angetroffen.

Rusiicana 'fr. Im Mai am Ausflusse des Campo di loro auf einer

Wiese in der Morgenstunde geflogen.

Sylvana F. R. Im Juni auf Berglehnen bei Ajaccio angetroffen.

Tesserana S. V. Im Mai auf den Lehnen des Pozzo di Borgo und

im Campo di loro Thal auf Hutweiden gefunden.

At'gyfoMeitiM Baumanniana S. V. Im Mai und Juni nicht selten um
Ajaccio.

Coccyae Zephyrana T. Im Mai auf Berglehnen und Hutweiden um Ajac-

cio nicht gar selten.

Flagellana D. Im Juli Ein Stück auf dem Pozzo di Borgo und eines

bei Baslia gefangen.

Cochfßtis Callosana (Mann i. I. H. S.) Im Juni einige in den Thälern

bei der Lazarethspitze Abends gefangen.

Languidana mihi. Der Wickler hat viele Aehnlichkeit mit Kinder-

manniana
.,

Kopf, Rücken und Hinterleib sind weisslich, die

Beine gelblich, die Fühler oben weissgelb, unten bräunlich.

Die Vorderflügel sind licht bräunlich olivengelb, von drei

glanzlos weissen, malten Querbändern durchzogen. Das erste

derselben läuft über das Drittel der Flügellänge , das zweite
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slclil elwas vor zwei Drittheile derselben , das dritte in der

Fliiu^elspilze selbst. Die ersten zwei laufen parallel neben ein-

ander, haben jedes ungefähr die Breite des Rückens und schlies-

sen mitten ein gleich breites Band der Grundfarbe ein ; sie

sind in der Mitte etwas auswärts gebogen, und an der Aussen-

seite des äusseren entspringt ein schmaler weisslicher Streif am
Vorderrande des Flügels, welcher bis zum Inuenrande zieht

und daselbst nahe vor dem Innenwinkel ausläuft. Das äussere

Band ist an der Fiügelspilze so breit wie die beiden andern,

läuft aber nach unten spitz in den Saum aus, dessen Ende es

nicht ganz erreicht.

In alle weisslichen Zeichnungen sind olivengelbe Schup-

pen derart eingemengt, dass sie zerfaserte Querlinien bilden,

im Wurzelfelde stehen einige weissliche Schuppen. Die Fran-

sen sind weisslichgelb, die Hinterflüge! wcissgraii mil helleren

Fransen.

Unten sind die Vorderflügel dunkler, die hinteren heiler

grau , alle mit weisslichgrauen Fransen ; auf der vorderen

schimmern die Querbänder der Oberseilu mall durch.

Ich fand diesen hübschen Wickler im Mai und Anfangs

Juni auf den Berglehnen der Lazarethspilze . wo er in den

Morgen- und Abcndslundcn um Cislus salviaefolius flog.

Tischerana F. R. Im Juni einige auf den Berglehnen des Pozzo di

Borgo gefangen.

Impurana mihi. Steht der Elongana zunächst, ist aber nur halb so

gross, ungefähr wie Dispaceana.

Die Vorderflügel hüben die Form und Zeichuungsanlage

von Elongana, die (Jrundfarbe aber ist ein durchgehends

gleichmässiges Aschgrau. Die Zeichnung ist nur wenig dunkler,

bräunlichgrau und nicht scharf vom Flügelgrunde geschieden,

während bei Elongana die unlere Langsbälfte des Flügels

durch ihre helle Färbung vom dunklen Vorderrande grell ab-

sticht und die Mittelbinde scharf und schwarzbraun ist,- auch

hat Elongana zerstreute grobe, schwarzbraune Puncte auf dem
grösslen Theile der Flügelfläche, Impurana aber nur sehr feine

braungraue Schüppchen, welche kiuim mil der Loupe !)emcrk-

har sind.

Die Fransenbezeichnung der Vorder- und die Hinterflügel

sind wie hei Elongana, aber ebenfulls viel matter gefärbt; die

Hinterflügel sind an dor Spitze viel mehr gerundet.

Unten sind die Vorderflügel dunkel, die hinlern heller

grau, erstere haben aschgraue, von einer dunkleren Längsliuie

durchzogene, letztere weissgraue Fransen.

Bd. V. Abh. 70
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Ich fing diesen Wickler nur in zwei Exemplaren. Anfangs

Mai am Fusse des Pozzo di Borgo.

Im Jahre 1853 fand ich ihn bei Fiume in der Nähe des

Pulverthurmes, ebenfalls Anfangs Mai, und auch nur in wenigen

Stücken ; er scheint stets selten zu sein.

Pentactinana mihi. Dieser Wickler unterscheidet sich durch seine

eigenthümliche an Nephopteryx Janthinella erinnernde Farben-

mischung von allen mir bekannten Cochylis-Arien.

Er hat die Fiügelform von Elongana, ist aber ein Vierlei

grösser, wie Tischerana. Der Körper ist grau, der Rücken und

die Vorderllügel sind holzbratiu. Der Vorderrand ist in

ansehnlicher Breite bläulichgrau , diese Farbe ist nach

innen in die Grundfarbe verwaschen , und geht auch gegen

die Flügelspitze zu in dieselbe über. Ein blaugrauer schräger

Wisch zieht vom Innenrande des Flügels gegen die Querrippe

zu und deutet die Mittelbinde an ; ein gleichfarbiger ähnlich

geformter Fleck steht in einiger Entfernung vor dem Innen-

winkel. Auf der Querrippe steht ein schwarzer Punct und die

von hier auslaufenden Rippen sind etwas heller gefärbt als der

Flügelgrund, wodurch sich eine matte strahlenartige Zeichnung

bildet. Auf der ganzen Flügeltläche sind spärliche schwarze

Schuppen zerstreut. Die Fransen sind dunkelgrau und gelblich

gescheckt von einer schwärzlichen Längslinie durchzogen.

Die Hinlerflügel sind aschgrau mit lichteren Fransen.

Dje Unterseile ist grau, die Vorderflügel sind sehr dunkel,

die hinteren weit heller gefärbt.

Ich fing nur Ein einziges Männchen Ende April Abends

in einem Podere bei Ajaccio au einer sumpfigen Stelle unter

Oelbäumen ; trotz dem mehrere Abeude fortgesetzten Suchen

konnte ich keines mehr erbeuten.

Ruhellana H. Im Mai auf den Berglehnen des Pozzo die Borgo und

der Lazarethspitze gefunden.

Heydeniana (M a n n i. 1.) Z. H. S. 369. Im Mai bei Ajaccio einzeln

um wildes Oelbaumgestrüpp geflogen.

Roseofasciana mihi. Dieser Wickler hat die Grösse und Form ganz

wie die von mir bei Rodaun entdeckte und von Herrich-
Sch äffer Fig. 81 abgebildete Purpuratana.

Kopf, Fühler, Beine und Rücken sind gelblich, der Hin-

terleib zieht mehr ins Graue. Die Vorderflügel sind nebst den

Fransen blassgelb. Eine rosenfarbe Binde zieht schräg über die

Mitte des ganzen Flügels, ist aber wie bei Dipsaceana geformt,

während sie bei Purpuratana unten fast doppelt so breit ist,

als oben
; eine weit undeutlichere bleichere rosenfarbe Binde

zieht nahe vor dem Saume, slösst aber nicht gauz an denselben

an und ist genau wie bei Purpuratana geformt.
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Die Hinterilügel sind licht aschgrau mit helleren Fransen.

Unten sind die Vorderflügel diinkelgrau, an der Spitze und auf

den Fransen gelblich, die hinteren sammt den Fransen gelblich

iichtgrau. Ich fing nur ein Männchen in dem Thale nach San

Antonio im Mai an einem Bache ; bei Brussa fand ich mehrere

Exemplare ebenfalls im Mai an einem Flüsschen.

Manniana Tr. F. R. Taf. 51. Im Mai im Thale nach San Antonio

Abends um Mentha einzeln geschwärmt.

Poslretnana Z. (Ambignana T r.) Im Mai auf der Lazarelhspitze

einige um Disteln gefangen.

Schreibersiana Fröl. Im Mai bei Ajaccio in der Allee an Ulmen-

stämmen angelrolTen.

M*eMtMntt Pruneticolana Z. Bei Ajaccio im Mai aus Brombeerhecken

gescheucht.

Variec/ana S. V. Im Juli bei Corte aus Hecken gescheucht.

Seilana H. Im April und Juni auf den Lehnen des Pozzo di Borgo

und auf den Berglehnen der Lazarethspitze Abends geflogen.

Bolrana S. V. iViliosana J a c q. Reliquann Tr.) Im Mni bei Ajaccio

um Weingärten gellogen.

Cynosbana T r. Im Mai und Juni nicht selten um Dornhecken.

Thapsiana Z. Im Juni einzeln auf den Lehnen des Pozzo di Borgo

gefunden.

AUheana mihi. Dieser Wickler steht der Triqiietrana S. V. in Form

und Zeichnung ganz nahe, nur ist er ein wenig grösser. Der

Kopf, Rücken und die Grundfarbe der Vorderflügel sind bräun-

lich gelb, letztere (beim Manne ohne Umschlag an der Basis)

mit vielen mehr oder weniger deulliclien feinen schwärzlichen

Querstrichelcben und Pünclchen.

Die Vorderrandshäckchen sind weisslich und stehen paar-

weise. Das äusscrste Paar ist am schärfsten und schliesst in der

Flügelspitze den schwärzlichen Augenfleck ein , der der Gat-

tung Penthina eigenlhümlich ist; die übrigen Paare sind viel

matter. Auf dem Innenrande sitzt ein nicht weit von der Wur-

zel beginnender, fast bis zur Mitte des Flügels reichender

schwärzlich-brauner Fleck auf; er reicht nur bis zur Mitte der

Flügelbohe, hat ungefähr dieselbe Form wie bei Triqiielrana,

und ist nur nach aussen scharf abgegränzt, nach innen aber

verwaschen.

Der vor dem Saume stehende Spiegelfleck hat die Grösse

und Form wie bei Triqtielrana ^ ist bläulichweiss mit ganz

wenigem Metallglanze , und hat zwei bis drei sehr kleine

schwarze Schuppeiillecke in der oberen Hälfte seines .\ussen-

randes. \n die Inneiiseile des Spiegelfleckes stösst noch ein

auf dem Innenrande des Flügels breit beginnender , nach oben

10«
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keilförmig' zulaufender schwärzlichbrauner Fleck und ein gleich-

färbig-er läng^sstrichartiger Wisch befindet sich noch im Räume
zwischen dem Vorderrandshäckchen und dem Spiegelflecke.

Zwischen den beiden zuerst genannten braunen Flecken ist der

Flügelgrund viel reiner und heller, fast weisslich. Die Saum-
linie ist bläuiichgrau ,• die Fransen sind gelbgrau, an der Flü-

gelspitze schwarzlich.

Die Hinterflügel sind wie bei Triquetrana aschgrau, an

der Wurzel etwas heller mit breiten weisslichgrauen Frnnsen.

Unten sind die Vorderflügel dunkelgrau mit helleren Vorder-

randshäckchen, die hintern etwas lichter, am Vorderrande mit

schmutzigbraunen Querstrichelchen. Den Wickler fing ich schon

1850 in Dalmatien, hielt ihn aber irrigerweise für Hübneriana

ZII. 1854 zog ihn Herr von Hornig aus Raupen, die er mit

der von Gelechia malvella bei Wien auf Althea rosea gefunden

und nicht näher beobachtet hatte. Herrn von Ho rnig's Exem-
plare entwickelten sich im September und sind viel dunkler,

als meine, die ich im Juni bei Ajaccio auf Malven fing.

Porrectana Z. Steht der Botrana ganz nahe. Im Mai hinler der La-

zarethspitze in Thälern Abends um Disteln geflogen.

Ocellana S. V. Im Juni einige an Baumstämmen um Ajaccio gefangen.

JPac^isca Mancipiana mihi Steht der Brunnichiana zunächst, ist aber

etwas kleiner, der Schmetterling ist leicht kenntlich au der

trüb lehmig braungelben , staubig grau überflogenen Färbung

der Vorderflügel.

Kopf, Fühler und Palpen haben die Farbe der Vorder-

flügel. Letztere sind etwas gestreckter als bei Brunnichiana

und sehr matt gezeichnet. Vorderrandshäckchen sind nur drei

Paar vorhanden. Sie sind weisslichgelb , sehr undeutlich und

das äusserste Paar setzt sich als matte Doppellinie längs des

Saumes, nicht ganz an ihn anstossend fort. Auf den Innenrand

sitzt noch etwas hinter der Mitte der Flügellänge eine weisslich

gelbe Mackel auf, welche schräg nach Innen gestellt, etwas

sichelförmig gekrümmt, zweimal so hoch als breit ist, und bis

an den Innenrand der Mitlelzelle reicht. Die übrige Flügelfläche ist

nebst den Fransen staubig braungrau. Die Hinterflügel sind

dunkelaschgrau, im Discus und auf den Fransen etwas heller.

Unten sind die Vorderflügel dunkelgrau mit drei deut-

lichen graugelben Vorderrandsflecken und Andeutung eines vor

ihnen stehenden vierten. Die hintern lichtgrau , alle mit hellen

grauen Fransen. Ich fand diesen Wickler im Mai und Juni in

den Thälern der Lazarethspilze Abends um Disteln fliegend. Die

Weibchen durch plumperen Bau und walzenförmigen Körper
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von den Mänuchen verschieden , waren im Verhältniss zu den

Männchen höchst selten.

Quaggana K o 1 1 a r in lit. Der Cuphana in Grösse und Flügelform

zunächst, aber von viel lieblicherer Zeichnung. Die Vorder-

flügel sind licht olivenbraun, weissgrau gebändert. Ein wenig

deutlich begränztes Band steht nahe an der Basis, ein deutliches

zieht über das erste Drittel des Flügels; beide laufen schräg

nach Aussen vom Vorder- zum Iniienrande und jedes ist von

einer undeutlichen feinen Linie durchzogen. Nahe hinter der

zweiten Binde stehen am Vorderrande vier weissgraue Fleck-

chen in gleicher Entfernung von einander. Das erste derselben

ist getheilt, nnd zieht zum dritten Häckchen ein über die Mitte

der Flügelbreite reichender weissgrauer Bogen , an welchen

sich ein gleichgeformter in verkehrter Bichtung derart anhängt,

dass seine breite Seite auf den Innenrand aufsitzt und einerseits

nahe vor der zweiten Binde, andererseits in den Innenwinke!

endet. Diese beiden Bogen haben im Mittelroume olivenbraune

Ausfüllung und sind da, wo sie zusammenhängen JC""'''? ^'^^~

bunden. Das vorletzte und letzte Häckchen setzen sich schräg

bis in den Raum fort, welcher dicht unter der Flügelspitze eben-

falls weissgrau ist.

Die Saumlinie ist schwarz punclirl und die weissgraueu

Bänder sind ebenfalls hier und da durch schwärzliche Schuppen

begränzt. Die Fransen sind fast mit dem Flügelgrunde gleich

gefärbt, ziehen aber etwas mehr ins Graue.

Die llinlernügcl sind aschgrau mit heileren Fransen.

Unten sind die Vorderflügcl dunkel, die hinleren hellgrau,

erstere mit bleichgelben Vorderrandsflecken , alle mit lichten

grauen Fransen.

Ich fand diesen Wickler einzeln im Juni auf derLazareth-

spitze auf Eüchrysum angiislifolittm ^ im Jahre 1846 entdeckte

ich ihn im Arno oder Cassentino-Thale bei Pralovecchio im

Toskanischen.

Ich fing ihn aucli 1849 bei Fiume und 1851 bei Brussa

ebenfalls im Juni. Er scheint überall selten zu sein.

Cuphnna Ti. Im Mai um ,\jaceio auf Hutweideii und Berglehnen. Die

Männer nicht selten gewesen.

FttojTOitteryjc Lanceolana II. Im Mai im Thalc Campo di loro und

auf der Lazarelhspit/.e auf feuchten Stellen nicht seilen.

Comptana F r ö I. Im Mai auf den Lehnen des Rozzo di Borgo einzeln

angetroffen.

Badiana S. V. Im Juni auf der Lazurelhsjtilze und bei Cavro einige

gefunden.
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Sicnlana H. Im Mai um Ajaccio aus Dornhecken gescheucht , im Juli

auch bei Corte angetroffen.

Aapis Udmanniana L. In dem Thal nach San Antonio und im Campo di

loro als Raupen auf Brombeeren angetroffen.

Scfiooris Lacunana S. V. Im Juni im Thal Campo di loro gefunden.

Urticana H. Im Mai bei Ajaccio an Bächen um Nesseln geflogen.

Conchana H. im Juni auf den Pozzo di Borgo einige gesehen, waren

verllogen.

Striana S.V. Im Mai auf der Lazarethspitze am Fnsse des MontRosso

auf grasreichen Stellen gefunden.

Cespitana H. Vom Mai bis Juli um Ajaccio nicht selten gewesen.

€^a»'jßocftß»sn Pomonana L. In Ajaccio an Häusern und im Zimmer
gefunden.

Woeberiana S. V. Im Juni ein Stück an einem Mandelbaum gefangen.

Ct'ftit/totiiitn Hypericana H. Im Juni einige auf dem Pozzo di Borgo

gefangen.

Zachana T r. Im Mai auf den Berglehnen der Lazarethspitze und den

grasreichen Thälern getroffen.

Germana F r ö 1. Im Mai auf der Lazarethspitze und im Thal Campo
di loro Abends geflogen.

Jungiana Fr öl. Im Mai bei Ajaccio ober den Grabkapellen um Cistiis

salviaefoikts gefangen.

Orobana T r. Im Mai auf der Lazarethspitze, dem Pozzo di Borgo

und Mont Lizza auf Disteln gefangen.

Juliana Curtis. Im Juni auf den Lehnen des Pozzo di Borgo

gefangen.

Abrasana F. R. H. S. Im Juni bei Ajaccio in der Allee auf Ulmen

geflogen.

Pasivana H. Im Juli einzeln bei Ajaccio aus Dornbecken gescheucht.

Luridalbana H. S. (Mann in lit.) Auf der Lazarethspitze im Juni

auf Lavandula staechas gefangen.

Musculana H. Im Mai , im Thale nach San Antonio einzeln aus

Hecken gescheucht.

VMlo Forßcellus T h b g. Im Juli an der Ausmündung des Campo di loro

einen verflogenen Mann gefangen.

VrtttnhMS Culmellus L. Im Juli auf der Alpe bei Corte einige gefangen.

SaxoneUus Z k. Im Juli bei Baslia Ein Stück gefangen.

Cassentiniellus Z. Isis. Im Juni in dem Thale nach San Antonio nnd

in den Thälern der Lazarethspitze einige erhalten.

Contaminellus H. Im Juni und Juli in den Thälern der Lazarethspitze

des Abends nach Sonnenuntergang geflogen, war nicht gar

selten.

JEt'otnene SuperbeUus Mann Z. Im Juni am Fusse des Pozzo di Borgo

einige gelangen, waren aber ziemlich abgeflogen.
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Cyrilli Costa (Funiculellus Tr.) Im Juni in den Thälern der Lazu-

rethspilze einen Mann gefangen ; diese Art scheint überall selten

zu sein.

Ettftorett Craiaegaella H. Bei Ajaccio ein Stück an der Mauer einer

Grabkapelle gefangen.

CoarctataZ. {Hesperiella K 1 1 r. i. 1.) Im Mai und im Juli bei Ajaccio

aus Hecken gescheucht.

Aphotnn Colonella L. Im Juni einen Mann an einem Baumstamme ge-

fangen.

Se»»tnia Punctella T r. Im Juli am Fusse des Pozzo di Borge angetroffen,

die Exemplare sind grösser als ich sie sonst im Süden antraf,

und viele bräunlich gefärbt.

JEitheatifi Inlerpunclella H. In Ajaccio im Zimmer gelangen.

MMontoeoaontn ^ivibeüaZ. Im April hei Ajuccio Abends auf den Berg-

lehnen geflogen.

Binaevella H. Im Juli einige auf den Lehnen des Pozzo di Borgo

gefangen.

Sinuella F. Im Mai bis Juli überall in der Umgehung von Ajaccio,

Corte und Baslia auf Berglehnen und llulweiden.

Acrobaaia Obliqua Z. Im April und Mai auf den Berglehnen des Pozzo

di Borgo, Rosso und der Lazarellispitze, wie an den Bergleiiiien

nach den Blutinseln Abends um Cislus salviaefolius geflogen.

Jtfyetoi» Cribrum S. V. Im Mai auf einer ziemlich hohen Berglehne in

einem Podere ober den Grabkapelleu Abends in sehr grossen

Exemplaren um Disteln gelangen.

Legatella M. Im Juli bei Cavro ein Stück aus einer Dornhecke
gescheucht.

A/flalella mihi. In Form und Zeichnung der Ceraloiiiellu ähnlich, zu-

folge der nur dreiäsfigen Median-Ader der Hinterllügel und der

aufwärts gekrümmten Palpen aber in Zelle r's Abtheilung

A. b. juehörig.

Der Körper ist aschgrau, nebsl den Beinen anliegend be-

schuppt. Die Palpen sind sichelförmig aufwärts gekrümmt, die

Nebenpalpen ganz kurz und fadenförmig, die Zunge spiral, die

Fühler in beiden Geschleclitern ohne Krümmung, beim Mann mit

sehr kurzen dichten Wimpern und einen schwarzen Schuppen-
strich auf der Oberseite dicht an der Basis.

Die Vorderllügel sind glanzlos bellgrau, mit feineren,

dunkleren Atomen besäet. Ihre Zeichnung ist sehr undeutlich,

und besieht nur aus einem dunklen, grauen, matten Bogenstreif,

über das erste Drittel des Flügels einen dunkelgrauen, an seinen

beiden Enden undeutlich punclartig verdickten Strich auf der

Querrippe und einen gleichfarbigen Schrägwisch vor der Flügel-

spitze. Vor dem Saume zieht noch eine ganz verloschene graue
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Querlinie, und die Snumlinie ist gleichfalls etwas dunkler grnu

:

die Fransen sind ein wenig heller als der Fliigelgriind.

Die HinterHügel sind gelblich aschgrau mit dunkelgrauer

Sauinlinie und helleren Fransen. Unten sind alle Flügel grau,

am Vorderrande dunkler, als gegen den Innenrand zu. Die vor-

deren haben beim Manne die eigenthümliche Auszeichnung, dass

sie nahe an der Basis im Räume zwischen der Vorderrandsrippe

und dem Vorderrande des Flügels selbst eine graue Schuppen-

wulst besitzen.

Ich fand diese Art an den Lehnen des Pozzo di Borgo

und der Lazarethspitze im Juni auf Elichrysum angustifolmm.

Ihr Flug ist scheu und scliiessend, und der Schmetterling seilen.

Tetriceila S.V. Im Mai auf der Lazarethspitze um Dornhecken einige

gefangen.

Transversella Dup. Im Juni auf den Berglehnen ober den Grab-

kapellen auf Lavandula staechas gefangen.

Cantenerella Dup. Im Juli auf der Lazarethspitze und deren Berg-

lehnen aus Cistus salmaefolius - Slr&»chern gescheucht. War
sehr selten.

Ancytois Cinnamomella Dup. (Dilutella 1 r.) Im Mai auf den Lehnen

des Mont Lizza gefangen. Ich sah nur wenige fliegen.

NepHoptetrync DahUella T r. Im Juli zwei Stück bei Cavro gefangen.

Fetnpctiit Zinckenella T r. Im Juni auf den Berglehnen des Pozzo

di Borgo.

Carnella L. Im Juni und Juli. Ueberall in der Umgebung von Ajaccio,

Corte und Bastia häufig.

Obductella F. R. Im Juli bei Bastia zwei Stück gefangen.

Adornatella T r. Im Juni auf den Berglehnen des Pozzo di Borgo

geflogen.

Palumbella S. V. Im Mai an den Lehnen des Mont Rosso einzeln

angetrolTen.

Vinen Imella H. Im Mai bei Ajaccio einzeln Abends um alte Mauern

geflogen.

Rusticella H. Im Tbale nach San Antonio im Juni einzeln aus Hecken

gescheucht.

Tapetiella L. Ein Stück in Ajaccio im Zimmer gefangen.

Grunella L. Im Juni im Thale nach San Antonio Abends um
Hecken geschwärmt.

Spretella S. V. {Fusciptmctella H a w.) In Ajaccio und Corte im Zimmer

geflogen.

Pellionella L. Ebenfalls in Ajaccio im Zimmer gefangen.

MJnn*pronif* Variella F. R. Im Juni auf dem Pozzo di Borgo einige um

Brombeerhecken gefangen, sie waren aber schon verflogen.

Mncwrvftria Masculella H. Im Mai bei Ajaccio und im Thal Campo di
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loro bei Sonnenschein in den Morgenstunden nm Sclilehen-

gesfräuch geflogen.

Microittet'yx CaJthella L. Im Mai im Thale Prunelli einige auf

7\//«en.r-BIülhen gefangen.

Facelella Z. Im Mai auf den Lehnen des Pozzo di Borgo auf Tere-
6i/n^A('H-Blüllien gefangen. Die Art fand ich zuerst 1850 im

April auf der Insel Lissa in Dalmatien, und im Mai bei Spalato

auf dem Moni Mariano ebenfalls auf blühenden Terebiinthen.

l¥e»notoi»ChalcochnjseUiis mihi. Reiht sich an Mininiellus, BarhateUus und
Prodiqiiellus, denen sie in Form und Zeichnung ungemein nahe sieht.

Der Körper und die Palpen des Mannchens sind schwarz,

letztere mit sehr langen, borstigen Haaren besetzt ; die Fühler

haben dieselbe Länge, wie bei den verwandten Arten und sind

siiberweiss, nur an der Oberseite der Basis schwarz beschuppt.

Die Vorderllügel sind an der Spilze ein klein wenig mehr
gerundet, als bei den obengenannten Arten, haben aber fast ganz
dieselbe Färbung und Zeichnung, nur sind hei Mitiiinetlus <lie

Flügel von der Basis bis zur Millclhinde grünlith messinggelb,

hiuler derselben rolhlich golden, bei Barbalelhix und Prodi-

qiiellus wohl vor und hinter der Binde rolhlich goldgelb, wie

bei meinem Clialcocbiyselliis, die Binde selbst ist aber hei dieser

Art doppolt so breit, als bei den zwei oben genannten; eben-
falls bei den geuannlen Arten mangelt auf dem Vorderflügel unweit

dem Ausseiirande der eingedrückte schwarze Schuppenfleck.

Weiters sind die Iliiilerflügil des Männclieus dunkelgrau,

gegen die Basis zu ungemein bleich mit weisslichgelben Fransen,

also von allen verwandten Arten verschieden. Das Weib ist

etwas kleiner mit kürzeren runden, fast wie beim Manne ge-
zeichneten Vorderflügeln ; dunkelgrauen , violett schillernden

Hinterflügeln , broncefarbener Saumlinie und gelblichgranen

Fransen, roslgelber Stirn und schwarzen, violett glänzenden

Fühlern, welche nur wenig länger als der Vorderrand des Vor-
derflügels sind, roslgelbe Basis und weisse Spitzen haben.

Unten sind die Flügel heim Manne grau, an Vorderrand

und Spilze violett glänzend ; der Millelruum und die Fransen

der hinteren sind hier ebenfalls sehr bleich. Beim Weihe ist der

Violellglanz über den grcissten Theil der Flügel verbreitet und

die Fransen sind hroncefurb.

Ich fand diese schöne .\rt im Mai in dem Thale der La-

zarethspitze stets nach Regen ans dem hohen Grase an den Stengeln

hinauflaufend. Ich bekam nur wenige Männchen und zwei

Weibchen.

Ptutelfn Xyhslella L. Im April, Mai und .luli überall um Ajaccio auf

Bergen und Thälern nicht seilen.

Bd. V. Abb. ;i
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Vpsntopttua Asinellns H. Im Juni auf den Lehnen des Pozzo di Borgo

einen Mann gefangen.

Verbascellus S. V. Im Mai und Juni einzeln auf der Lazarelhspitze

auf Scrophularia gefunden.

LineateUus in lit. H.S.560. Im Mai auf den Lehnen des Pozzo di Borgo

und an den Berglehnen nach den Blutinseln Abends geflogen.

Striatellus S. V. Im Juni auf der Lazarelhspitze, im Thale Campo di

loro auf Berglehnen und Hulweiden nicht selten gewesen.

Lanceolellus (Kllr. in lit.) H. S. 402. Im Mai einen Mann bei Cavro

gefangen.

Anvhinia Cyrniella mihi. Aus der Verwandtschaft von Aristella, Schlae-

gerella und der von mir in diesen Schriften bekannt gemachten

Argentistrigella. Der Schlaegerella steht sie am nächsten , ist

aber kleiner und etwas kuizflüglicher, die Farbe der Vorder-

tliigel ist noch dunkler als bei Aristella, der Vorderrand und

die Querstrime sind wohl wie bei Schlaegerella, aber viel reiner

weiss und schärfer abstehend, als bei dieser Art und Aristella.

Die Hinlerlliigel, Unterseite, Palpen, Fühler und Beine sind

wie bei Schlaegerella.

Das Weib ist kleiner, schmalllüglicher und bleicher ge-

färbt als das Männchen.

Im Juni und Juli an den Lehnen des Pozzo di Borgo und

auf den Hügeln der Lazarethspitze einige Männchen und ein

Weibchen erbeutet.

OevapHofn Kollarella Costa {Flavedinella F. R.). Im Juni auf den

Lehnen des Mont Rosso auf Lavendula Staechas geflogen.

Leuwenhoeckella. Im Mai beiAlala auf einer Hutweide gefangen.

Metznerella T T. Im Mai bei San Antonio ein Stück aus einem Lorbeer-

strauch gescheucht.

Lacteella S. V. Im Mai in Ajaccio ein Stück im Zimmer gefangen.

Chenopodiella H b. Im Juni bei Ajaccio an einer Weingartenmauer

einige gefangen.

DissimilellaH. S. F. 989. Mitte Juli auf den Lehnen des Pozzo di Borgo

einige gefangen.

Phycidella Z. Im Juni bei Ajaccio im Thal nach San Antonio einige

aus Dornhecken gescheucht.

Lavandulae mihi. Diese Schabe steht der Mou/fetella L. sehr nahe, hat

aber breitere und kürzere Flügel, sie ist in der Färbung durch-

aus braungrau, nur die Fühler sind weiss geringelt. Die braun-

grauen Vorderflügel sind mit feinen, dunklen, grauen Atomen

belegt, wodurch sie ein rauhes Ansehen erhallen. In der Mille

des Flügels stehen zwei schwarze, kurze Längsstriche unterein-

ander, so zwar, dass sie den Flügel in drei gleiche Theile Iheilen,

zwischen ihnen und dem Aussenrande steht in der Mitte noch
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ein grosser schwarzer Puncf. Die Hinterflüg-el sind einfach braun-

grau, die Fransen am Hinterwinkel etwas heller. Die Unterseite

aller Fiigel ist dunkelgrau mit Seidenglanz.

Ich fand gegen Ende Mai auf der Lazarethspilze die schon

eingesponnenen Raupen auf Lavandula Staechas in den obern

Blättern der Zweige. Den 10. Juni entwickelte sich eine Schabe,

den 12. folgte noch eine, die andern Puppen vertrockneten.

Oleella Boyer de Fonsc. Im Juni fing ich einige bei Ajaccio

um Olivenbäume.

Quadrifariella mihi. Hat in Grösse und Zeichnungsanlage einige .\ehn-

lichkeit mit y4n(7Ms/c//a, die Flügel sind aber viel kürzer, breiter

und runder, die hinteren auch viel kürzer gefranst. Uebcrhaupt

stimmt der Schmetterling in Flügelforni und Fransen mehr mit

Psecadia Signella und Signatella überein , und hat bei Oeco-

pliora kaum seine richtige Stellung, da es aber sowohl in dieser

Galtung, als bei Psecadia ohneiiin noch Mehreres zu sichten

gibt, so führe ich ihn einstweilen hier auf, bis sich eine pas-

sendere Stelle findet.

Der Körper ist oben schwarzgrau und weiss. Der Hinter-

leib ist etwas flach gedrückt und die Hinterränder der Segmente

sind auf der Oberseite weiss gerandet, die Beine sind weiss und

schwarz geringi'lt, die Hinterschienen aussen etwas längshaarig

mit zwei Paar Spornen. Der Kopf ist mit etwas borstigen

weisslichen Schuppen besetzt, die Palpen sind weiss und schwarz

gefleckt, anliegend beschuppt, aufwärts gekrümmt mit langem

spitzen Endgliede.

Die Fühler reichen bis zu zwei Drittel des Vorderrandes,

die Vorderflügel sind weiss und schwarz geringelt , an der

Spitze nicht verdünnt, sondern daselbst fast so dick, wie au der

Basis, beim Manne dicker als beim Weibe, in beiden Geschlechtern

unbewimpert

Die Vorderflügel sind grohschuppig, glanzlos und haben

als Grundfarbe ein mit weisslichen Schuppen belegtes Schwarz.

Sie sind von drei weissen, fast geraden und schräg nach aussen

gerichteten Querbäudern durchzogen. Die beiden ersten sind

ziemlich breit, jedes etwa halb so breit als lang, das innere

steht dicht an der Basis, das äussere endet bei der Flügelmilte,

zwischen beiden bleiltt nur ein schmaler Streif von der Grund-

farbe, der mitten weiss unterbrochen ist, da hier beide Binden

durch einen kleinen Querast verbunden sind; beim Manne sind

diese beiden Binden gelblich überflogen, beim Weibe aber nicht.

Das dritte Band beginnt bei drei Viertel des Vorderrandes und

zieht schräg gegen den Innenwinkel zu ; es ist nur halb so breit

als die übrigen, beim Weibe läuft es vor dem Innenwinkel aus, beim

71 '
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Manne reicht es aber mir bis zur Mitte des Flügels. Längs des

Saumes stehen weissliche, in der weissen Binde schwärzliche

grobe Schuppen. Die Fransen sind breit, weissgrau , beim

Manne gegen den Innenwinkel zu dunkler.

Die Hinlerllügel sind eisengrau mit helleren Fransen,

beim Weibe etwas lichter gefärbt als beim Manne.

Unten sind alle Flügel grau mit gleichfarbigen Fransen,

die vorderen mit schmaler, weisslicher Kante.

Ich fing d'ese seltene Art auf der Lazarethspitze an einer

kleinen Felsenparlhie in drei Exemplaren.

SeytUroitin Crataegella L. Im Juli auf der Lazarethspitze auf Weiss-

dornliecken. Die Exemplare sind etwas dunkler als die hiesigen.

Cerasiella II. F. R. Im Juni um Weissdorn bei Ajaccio geflogen.

IfponontCMtn Varlabilis Z. Im Juli auf Schlehenhecken angetroffen.

Evonymellus S. V. Im Thale nach San Antonia die Raupe häufig

angetroffen.

Jrrorellns H. Im Juni bei Cavro einige an einer Hecke gefangen.

JRsee*ifli(t Sexpunctelln H. Im Mai bei Ajaccio an Zaunbecken, und auf

den Lehnen des Pozzo di Borgo auf Eclnum gefunden.

EchieUa S. V. Im Mai und Juni bei Ajaccio in der Allee an Baum-

stämmen nicht seilen gewesen.

MiepfeasfirifM Depressella H. Im Juni bei Ajaccio einige um Hecken

gefangen.

Radiella H. Im Juli bei Bastia einige aus Hecken gescheucht.

Corticinella Z. (CuprinellaZ.ü.') Im Juni im Thale nach San Antonio

einige gefangen.

Altricornella mihi. Sehr nahe an Ocellana? ah. (Characterella) die-

selbe Grösse, Flügelschnilt, Farbe und Zeichnungsanlage ; die

Fühler sind aber bei meinen sehr reinen Exemplar entschieden

schwarz (bei Ocellana bräunlichgelb), die Mittelpuncte sind

weiter von einander getrennt, beide gleich gross und tief-

schwarz, der unter ihnen stehende Wisch und der unter ihm

saumwärls befindliche, licht gekernte Punct sind ebenfalls, doch

matter schwarz , während Characterella diese Zeichnung stets

mit Roth gemischt hat, alles Uebrige ist wie bei Ocellana.

Ich fand dieses Männchen in meinem Raupenkasten frisch

ausgekrochen , wo ich die Raupe wahrscheinlich mit Futter-

pllanzen für die Ocnogyna Corsica eingetragen hatte.

Vnt'vhut Fagana S. V. Im Juli im Thale nach San Antonio aus Eichen-

hecken gescheucht, sie weichen von unseren in der Färbung

sehr ah, welche dunkel karmoisinroth ist.

^ctecMtt Gallinella Ti. Im Juni auf dem Pozzo di Borgo um Erica

geflogen.

Striatopunctella K 1 1 r. Im Mai auf den Lehnen des Pozzo di Borgo

einige gefangen.
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VileUa Z. Im April im Thale nach San Antonio Abends um Nesseln

geflogen.

Scahldella Z. Im April und Mai auf den Lehnen des Pozzo di Borgo

und der Lazarethspitze in den Abendstunden geflogen.

Plebejella Z. Im .luni in den Thiiiern der Lazarethspitze Abends einzeln

um Bioml)eergesträucb getlogen.

Scriptella H. Im Mai einige im Tliale Campo di loro um Gebüsch

gefangen.

Cylliisella T i. Im Mai bei Ajaccio einige aus Hecken gescheucht.

Ligulella S. V. Im Juni einige um Hecken gefangen.

Coronillella T r. Im Mai anf den Lehnen des Pozzo di Borgo getlogen.

Flamella T r. Im Mai und Juni auf den Lehnen des Pozzo di Borgo

und der Lazarethspitze geflogen.

Cerealella Oliv. Im Mai bei Ajaccio einige an Mauern geflogen.

Paiipella Z. (Melanolepidella K o II. in lit.) Im Mai auf den Berglehnen

ober den Grabkapellen nach Sonnenuntergang geflogen. 1846

fand ich sie auf der Ilaide von ,\rdenza bei Livorno in Toscana.

Campivolella Z. Im April bei Ajaccio ober den Grabkapelien Abends

auf den Bergen um Erica geflogen.

Inopella ZU. Im April auf den Berglehnen bei der griechischen Ka-

pelle einige gefangen.

Quinquepunclella K I I r. in lil. H. S. ."j?;}. Im .Vnfang Mai anf Berg-

lehnen des Pozzo di Borgo, Rosso und Lazarethspitze Abends

geflogen.

Slipella II. Im Mai einzeln auf Chenopodium geflogen.

Herrmainiellii F. Im Mai in Poderen bei Ajaccio an Mauern gefangen.

Torridella '/,. Im .luni zwei Stück an den Lehnen des Pozzo di Borgo

gefunden, ist iiis jetzt noch eine grosse Seltenheit.

Snbericiiielhi Mann. II. S. .')4I. Im Mai einige auf den Lehnen des

Mont Rosso gefangen.

Picletla Z. Im Juni auf der Lazareihspitze auf Lanandula slaechas

einige gefangen.

Selaginella mihi. Sie halt das Mittel zwischen Aesllrella M t z. und

Aprilella Mann, in lit. H. S. 9fi3. Der VorderMügel sammt den

Fransen und Rücken sind ockergelb, der Kopf blassgelb, ebenso

die Palpen und Beine. Am Aiissenrande ist die gewöhnliche

Binde etwas verloschen, die Millcl- wie die Vnrderrandader und

der Vorderrand sind wei.sslich, auch vom .\ussenrande ziehen

sich wcissiiche Striche bis in die Fransen ; die ganze Zeichnung

ähneil der von Panpella Z.

Die Fühler sind dunkelbraun, meist geringelt. Das zweite

Palpenglied ist kürzer, das dritte länger als bei /lpr*7c//rt. Hinter-

flügel und Körper sind aschgrau, am Vorderrand des Flügels sind

die Fransen blass ockergelb, dann werden sie gelblichgrau. Die



566

Unterseite der Vorderflügel ist dunkel graubraun , die Fransen

ockergelb. Die Hinterflüsel sind sammt den Fransen unten so

gefärbt wie oben.

Ich fing diese Schabe Ende Juni auf Myrthen-Bliilhen in

den Abendstunden auf dem Pozzo di ßorgo.

Mtoealefstatntnia Fumocüiella mihi. Sie hat die Grösse und Gestalt

von Vesperella (Kll. in. lit.) H. S. 348, ist aber etwas grösser.

Der Körper ist sammt den Beinen schmulziggelb , der

Kopf mit gleichfarbigen, wolligen, zusammengestrichenen Haaren

besetzt; die Palpen sind dünn, lang und sichelförmig, ebenfalls

gelblich, die Fühler hell und dunkel geringelt.

Die Vorderflügel sind blass holzgelb mit dunkelbraunen

Fransen (sie ähnelt hierin etwas der Plulella Porrectella), letz-

lere sind an der Flügelspitze und am Innenrande etwas heller

gefärbt, und auch im obern Drittel des Saumes durch einen

hellen Wisch unterbrochen.

Die Zeichnung ist sehr verworren und undeutlich. Die

Grundfarbe ist mit vielen mehr oder weniger gehäuften schwärz-

lichen und einigen blassgelhen mehligen Atomen bestreut,'

erstere stehen am Vorderrande von der Basis bis zur Mitte des-

selben am dichtesten. Bei der Mitte des Flügels entspringt am

Vorderrande ein gegen den Innenwinkel zulaufender, schwärz-

licher Schrägwisch ; er ist am Vorderrande am deutlichsten und

erlischt bei der Mitte der Flügelbreite, hinter ihm bilden die

helleren und dunkleren Atome eine querstrichelartige Zeich-

nung, besonders am Vorderrande. Auf dem Innenrand sitzt

etwas vor der Mitte desselben, eine weissliche, wenig deutliche

Makel auf, welche auswärts gebogen am Innenrande von

wenigen schwärzlichen Schüppchen begränzt ist , und sich

nach oben in den Flügelgrund verliert. Die Hinterflügel sind

aschgrau mit blasseren Fransen.

Unten sind alle Flügel aschgrau, die vorderen mit drei

gelblichen Fleckchen am Vordergründe gegen die Spitze zu,

und schwärzlichen Fransen , die hinteren sammt den Fransen

einfarbig grau.

Ich entdeckte diese Schabe 1846 im Mai bei Livorno, bei

Ajaccio scheuchte ich sie am Hügel San Giovani aus Hecken,

und bekam gerade ein Pärchen.

Eglanteriella mihi. Hat der Habitus und die Flügelform von Grani-

tella, ist aber nur halb so gross. Der Körper und die Palpen

sind grau, letztere sehr schwach, anliegend beschuppt und

sichelförmig gekrümmt, dabei aber etwas abwärts hängend, die

Fühler hell und dunkel geringelt, der Kopf grau, etwas wollig.
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Die Vorderflügel sind verworren , etwas schiefer»raii

gemischt und mit feinen, schwärzlichen und bräunlichen Atomen
übersät.

Die Zeichnungsanlage hat, die verschiedene Färbung ab-
gerechnet, Aehnlichkeit mit der von GranileUa. Erkennen" lässt
sich ein bräunlicher auf den Innenrand aufsilzeuder, dreieckiger
Fleck, eine querbindenartige, triibbiaune breite Stelle dahin'ter
und bräunliche Stellen am Aussenrande, in welchem vor der
Flügelspilze zwei hellgraue, häkchenartige Vorderrandsflecke
stehen. Die Saumliuie ist schwärzlich, die Fransen sind grau.

Die Hinterflügel sind aschgrau mit etwas lichteren Fransen
Die Unterseite aller Flügel ist einfarbig grau, die Fransen sind
hier ebenfalls etwas heller.

Ich fand diese Art bei Ajaccio im Mai nur in zwei Exem-
plaren um wilde weisse Rosensträucher.

Aevhwia Oculalella (Mann i. I.) Z e 1 1. Enlom. Ztg. Im Mai bei Ajaccio
auf einer Wiese nahe an einem Bächleiu einige Stücke
gefangen.

EquiteUa Var. Scop. Im Juni auf der Lozarethspitze zwei Stücke
gefangen, alle weisse Zeichnung ist viel reiner und schärfer.
Der Sichellleck breiter und der Metallglanz rölhlich Ulla.

Tinaotna Lithargyrella (K 1 1 r. i. 1.) Z e 1 1 e r. Im Mai einige auf den
Lehnen des Pozzo di Borgo tt»{ Erica gefangen.

f'oreaßf/io»'aTrockilipennellaCos\a.(Semibarbella K 1 1 r. i. I.) Im Mai
auf den Lehnen des Pozzo di Borgo geflogen, auch auf der
Lazarelhspilze und dem Mont Rosso angetrolTen.

Coelebipennella Ti. Im Juni auf den Lehnen des Pozzo di Borgo und
auf der Lazarelhspilze gefangen, und auch die Säcke auf Eli-
ckrysurn angustifoliiim gefunden.

Vulnerariae Z. Im Juni auf den Lehnen des Pozzo di Borgo gefangen
Marginatella (H. S. 693.) Im Juni zwei Stück bei Cavro auf einer

Berglehne gefangen.

Albifuscella F. R. Z. Im Mai einzeln auf der Lazarelhspilze und im
Thale Campo di loro beim Badehause gefunden.

Leucapenella H. Im Juni auf den Lehnen des Pozzo di Bor^o und
Moni Lizza einige gefangen.

Succursella H. S. 887. Im Juli an den sonnigen Lehnen des Pozzo di
Borgo in wenigen Exemplaren gefangen. Ist nahe mit Ciconiella
F. R. i. 1. verwandt. Herr Z e I I e r zieht in seiner Anmerkung
Nr. 1. Linnea I. Band, Seite 365: Ciconiella F. n. als Var. zu
MillefoUi. Die Säcke beiderArten sind aber verschieden. Ciconiella
erzog ich 1858 und die Säcke stimmten genau mit H.- Schaf-
fens Figur 895.
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Badiipenella F. R. i. 1. Zell. Linnea. Im Mai einige um Ulmen
gefangen.

Xetlet'ia HeparieUa (M a n n i. I.) H. S. 819. Somnulentella, schlecht

geralhen. Ich entdeckte die Art bei Livorno, und fand sie wie-

der in einigen Exemplaren bei Ajaccio um wildes Oliven-

gesträuch fliegend.

drnviMtiria Tringipemiella (F. R. i. I.) Zell. Isis 1839. Im Mai auf den

Lehnen des Pozzo di ßorgo einige gefangen.

Aurogutella Steph. (Lacertella F. R. i. I.) Im Mai auf der Lazareth-

spitze in den grasreichen Thälern angetroffen.

Cotriseiwn», QuerceteUnm Z. Im April bei Ajaccio einige aus Eichenge-

hüsch gescheucht.

Omix Ampliatella Z e I I e r. Im Mai bei Cavro aus Dornhecken ge-
scheucht.

Costnoptet'fßje Argyrogrammos Z. (Goldeggiella F. R. i. I.) Im Mai

und .Juni auf den Lehnen und Hntweiden des Pozzo di Borge,

Mont Lizza, Rosso etc. Abends nach Sonnenuntergang geflogen.

M!ta€'Mstft TestaceUa H. Im April zwei Stücke bei Ajaccio gefangen.

Miscella II. Im .luni einige auf der Lazarethspitze angetroffen.

Ictella H. Im Mai auf den Lehnen des Pozzo di Borgo gefangen.

Isabellella Costa. Im Juni ebenfalls auf den Lehnen des Pozzo di

Borgo einzeln angetroffen. Ich fand diese schöne Scha!)e 1846

bei Livorno, dann 1849 bei Finme, 1850 bei Spalato daselbst

am zahlreichsten auf einer Ilutweide, 1851 auch bei Brussa,

ebenfalls auf Berghutweiden. H. - S c h ä f f e r's Fig. 818 {^Opn-

lentella) ist sehr schlecht ausgefallen.

Serralella T r. Im Juni auf G/o6M/ar/ß-Bliithen einige gefangen.

Pomposelta F. R. Z. Isis. Im Juni zwei Stück auf Grasspitzen ge-

fangen.

Albiapicella F. R. i. I. H. S. 979. Im Mai einzeln auf der Lazareth-

spitze angetroflen.

Dohrnii Z. Diese prachtvolle und seltene Schabe fand ich im Juli auf

der Lazarethspitze, nach Sonnenuntergang um Cistus salviaefo-

lius und Elichrysum atignslifolium.

Cingilella F. R. H. S. 940. Im Juni einige auf deu Berglehnen des

Pozzo di Borgo gefangen.

Rudectella F. R. H. S. 1020. Im Mai auf der Lazarethspitze in den

Thälern einzeln angetroffen.

Festaliella H. Im Mai zwei Stück auf Brombeerhecken gefunden.

Opostcga Salaciella T i. Im Mai auf der Lazarethspitze in dem Thale,

wo sich die Quelle befindet, gefangen.

Menthinella mihi. Hat die Grösse, Form und Färbung von Salaciella,

dieselbe Bildung der Körpertheile ; die Vorderflügel haben aber

in den Fransen unweit der Flügelspitze einen tief schwarzen
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Piinct, längs des Saumes spärlich goldbraune Schuppen und

einen gleichfarbig verloschenen Schrägwisch von der Mitte des

Vorderrandes nach aussen zu. Fühler, Palpen und Beine sind

wie bei Saliciella.

Ich Tand diese Schabe in zwanzig Exemplaren im Thnle

nach Sau Antonio im Juli spät Abends langsam um Mentha
fliegend.

JVetttieuln Hnehnerella H. H. S. 829—830. (Gratiosella F. R. in lit.)

Im Mai bei Ajaccio einige auf Pnanzenbiältern gelangen.

Wjithocolietia Endryellu niibi. Sie gehört zu den Arten , welche ein

Schwänzchen an der Flügelspitz.e haben und steht der Dislen-

tella (F. B. in lit.) Zell, zunächst, ist aber etwas grösser.

Der Körper ist grau, der Rücken und die VorderflUgel

sind bräunlichgelb, goldfarb glänzend. Die Behaarung des

Kopfes goldbraun und weiss gemischt. (Die üislenlella rein

weiss.) Die Fühler sind weiss, fein dunkler geringelt.

Die Zeichnung ist wie bei Dislentella , nämlich ein

weisser ästiger Längsstrich durch die Mitte des Flügels, der von

der Basis bis fast zu dem ersten Paar Gcgenllecken reicht, aber

viel schmäler, als bei Distenlelln und beiderseits fein schwärz-

lich gesäumt ist, vier wie bei Dislentella gestellten weissen

Flecken am Vorder- zwei am Innenrande, alle an der Innen-

seile schwärzlich gesäumt, und feiner schwärzlichen Saumlinie,

an der Flügelspilze sieht aber bei Emlryella dicht vor dem
Schwänzchen ein tief schwarzer Punct, der bei Distenlella nicht

vorhanden ist.

Die Hinterflügel sind ein klein wenig dunkler als bei

Distenlella. Unten sind die Vnrderflügel braungrau, die hinteren

gelblichgrati, alle lichte Zeichnung schimmert malt von oben

durch, der schwarze Punct ist aber so scharf wie oben.

Im April bei Ajaccio von Quercns ilex gescheucht, und

nur in drei Slücken gefunden.

Messauiella Z. Linnaea. Im April zwei Stück um Hecken gefangen.

Klalella Z. Linnaea II. S. Fig. 757 (Conferlella F. R, in lit.) Ich

fing ein einzelnes E.xemplar im Mai an einer Hecke bei Cavro.

'Wischet'n Coniplanella II. Im Juni auf dem Pozzo di Borgo um Eichen

einige gefangen.

Enniella D u p. Im Mai bei Ajaccio auf Brombeergesträuch.

Attaetyla Z. (Agdistis H.) Het/denü Z. H. S. Fig. 45. Im Juli auf der

Lazarelhspitze Abends um Mentha gefangen.

Pteropltortts Rhododaclylus S. V. Im Juli bei Ajaccio und Bogognano

um wilde Rosen gellogen.

Zetterstedtü Z. Im Mai in dem Thale Campo di loro bei dem Bad-

hause einige gefangen.

Bd. V. Abb. 7*
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Cosmodactylus H. Im Juni auf der Lazareihspitze in den ThiWern nm
Pflanzen einige gefangen, auch erhielt ich ein ganz frisch aus-

gekrochenes Exemplar aus einer Kaupe, welche ich mit Futter-

pflanzen unbemerkt nach Hause getragen hatte.

Distans Z. Im Mai und Juni, auf den Berglehnen des Rozzo di Borgo

gefangen.

Laetus Z. Im Juni einige am Mont Lizza gefangen.

Aridus Z. Im Juli auf den Lehnen des Pozzo di Borgo , uud auf den

Berglehnen bei Bastia gellogen.

Plagiodactylus Z. Im Juli auf einer Alpe bei Corte zwei Stück

gefangen.

Fuscus Retz Im Juli auf den Pozzo di Borgo einige gefangen.

Pferodactylus L. Im April und Juli nicht selten um Ajaccio.

Giganfens mihi. Eine der grössten Arten, so gross wie Nenioralis, in

Flügelform der Lilhodactylus am nächsten , in Färbung und

Zeichnung aber mehr dem Fuscus ähnlich.

Körper, Fühler, Palpen und Beine sind leiclit brauiigelb

(von diesen die Mittelschienen am Ende knotig verdickt), eben

so die Vorderflügel. Diese haben die Spitzen der Federn sichel-

förmig gebogen. Die obere Feder ist stärker gekrümmt als die

untere, und steht über diese weit vor; bei ihr sind die Fransen

durchaus dunkelgrau, bei der untern Feder lialien sie aber nur

an der äussern Hälfte diese Farbe, an der innern und längs des

Innenrandes sind sie mit der Flügelfläche gleichfarbig.

An der Stelle, wo sich der Flügel spaltet, steht ein un-

deutlicher grauer punctartiger Fleck , von welchem ein matt

blaugrauer Längswisch nach Innen zieht; auf den Flügeln sind

.schwarze Atome derart zerstreut, dass sie am Innenrande vom

Anfang bis zur Mitte derselben, am reichlichsten, im blaugrauen

Wische und gegen den Vorderrand zu spärlicher stehen , und

sich gegen die Spitzen der Feder zu , welche oben bräunlich

gerandet sind, ganz verlieren.

Die Hinterflügel haben röthlich bleigraue , fein gelblich

gesäumte Rippen und etwas matter grau gefärbte Fransen.

Unten sind alle Flügel sammt den Fransen so gefärbt wie

die Oberseite der Hinterflügel und alle Rippen gelblich gesäumt.

Ich fing von dieser Art nur drei Männchen im Juli, eines

bei Bastia hoch oben auf einem Berge und zwei im Hirtenthaie

bei Corte.

Tephradactylus H. Im Juli bei Bastia Ein Exemplar gefangen.

Semiodactylus mihi. Diese hat die Grösse und Flügelform von Tetra-

dactylus uud ist wegen ihrer grünlichgelben Färbung, dem

schwärzlichen mit drei gelben Flecken versehenen Vorderrand
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der erslen
, und den gescheckten Fransen am Innenrand der

zweiten Feder, mit keiner bekannten Art zu verwechseln.
Kopf, Rücken und Hinterleib sind schön schwefelgelb,

letzterer unten grau, Schenkel und Schienen sind der Länge
nach fein blassgelb und schwarzbraun gestreift, Tarsen und
Fühler fein gelblich und schwarzbraun geringelt.

Die Vorderiliigel sind grünlich schwefelgelb Die obere
Feder ist durch einen breiten schwärzlich graubraunen Vorder-
randstreif in zwei gleiche Hälften getheilt, die Flügelspifze
und zwei Flecke davor, diese im ersten und zweiten Drittel der
Federlänge (von dem Puncle an , wo sich die beiden Federn
Iheilen, gerechnet) sind schwefelgelb. Die Fransen sind schwe-
felgelb, dicht hinter dem zweiten Vorderrandsllecke bis an die
Spitze aber grauschwarz. Die untere Feder ist schwefelgelb
mit einem schwärzlich graubraunen ^^'isch, von dem Theiliiiigs-

puncte einwärts; ihre Fransen haben einen dem ersten Vorder-
randsllecke schräg jjegenüberstehenden gelben Flecken, vor ihm
sind sie malt, hinter ihm bis zur Spilze grauschwarz.

Die llinterllügel sind bräunlichgrau mit etwas matter ge-
färbten Fransen.

Unten sind alle Flügel branngrau, nur die innerste Feder
der Hinterflügel ist blass schwefelgelb, die gelben Flecken
sind wie auf der Oberseite.

Ich fand diese Art im Juni auf der Lazaretbspitze an
einer feuchten Stelle Abends um Mentha lliegend, und fand sie

auch im Thale nach San Antonio an einem Bache, ebenfalls um
Mentha.

Iclerodaclylus mihi. Sieht der Telradactiikis und Meristodactylus
sehr nahe; ist aber leicht kenntlich an ihrer rein schwefelgelben
Färbung, die besonders auf Kopf, Rucken und Hinterleib

vortritt.

Die Grösse und Flügelform ist wie bei Tetradactylus. Die
Vorderflügel haben einen verhäilnissmässig breiten schwärzlicii
braunen Vorderrand , welcher die obere Feder fast in zwei
gleichen Hälften (heilt, sonst aber keine Zeichnung. Die Fransen
sind wie bei Tetradactylus.

Auf den Hinterllügeln stechen die licht graugelben Rippen
von den dunklergrauen Fransen eigenthümlich ab, was bei

Tetradactylus nicht der Fall ist.

Auf der Unterseite sind alle Flügel von der Basis an
grau, nach aussen zu blass schwefelgelb, und ihre Fransen
sind grau.

Ich fing diese seltene Art auf der Lazarethspilze bei der
Quelle um Cistns salviaefolius.

78*
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Malactadactylus L. Linnaea. Im Juni auf den Lehnen des Pozzo di

Borgo und der Lazarethspitze geHogen.

Pentadactylus L. Im Juni überall um Ajaccio angetroffen , auch im

Juli bei Corte und Bastia.

Siceliota Z. Linnaea. H. S» Fig. 40. Im Juni bis Juli auf den Berg-

leimen des Pozzo di Borgo und der Lazarethspitze geflogen.

Die Raupe fand ich im Mai auf Elichrysnm angustifolium.

ßaptodactylus (Kllr. in lit.) Zell. Linnaea. Ende April und dann

wieder im Juli auf den Berglehnen ober den Grabkapellen des

Pozzo di Borgo und der Lazarethspitze, sie flogen um Eli-

chrysum; wurden sie aufgescheucht, so suchten sie stets ihre

Zuflucht an dieser Pflanze.

Altteii** Polydactyla H. Im April in dem Thale nach San Antonio aus

Geissblatthecken gescheucht, die Exemplare sind alle blass.

Poladactyla Zell. Linnaea. 6. Band. Seite 407. Mitte Juni und Juli

auf der Lazarethspitze und in dem" Thale nach San Antonio aus

Hecken gescheucht, auch bei Baslia einige j>efangen.
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Par
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Memhre correspondanf des academies royales des Sciences de Turin,
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nombre d'autres academies et societes savantes , nationales et elrangeres.

All Ijecteiirl

Si Ihnnianite doit sa reconnaissance aux grands voyageurs qui, soute-

nus par leurs Gouvernements, qui leur en donnaienl los moyens, ont porte

leurs pas intrepides dans les coins les plus recules du monde avec tant d avan-

tage pour les sciences positives et morales, combien n'en devrait-on pas ä ceux

qiii supporterent les memes fatigues, alTronlferent les niemes dangers', sans le

secours de personne, k leurs frais, et souteuus seulement par Tamonr de la

Science et des grandes emotions que la nature seule peut doitner? Combien

nedoil-on pas honorer ie nom de ces heros qui laissant dans leur patrie les

doiices joies et les tendresses de la famille , ont brave toules les dilTiculles

dont la nature sauvage aime ä chaque pas ä barrer le cliemin aux courageux

qui fouillent dans ses endroits les plus inaccessibles et les plus dilTiciles?

Ni les froids de la mer glaciaie ou flotient des montagnes transparentes

comme le verre et azurees comme le ciel, ni les chaleurs du desert n'ont pu

dompter leur courage et abattre la vigueur de leurs ämes. iWalheureusement

quelquefois ce sont les Forces physiques qui leur ont fail defaut!

L'Italie, la patrie de Colomb et de Marco Polo, na pos manque h

piusieurs rcprises d'avoir parmi ses lils , des honimes qui sans richesse pro-
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pre, Sans Targeiit de TEtat ont su graver leurs noins sur les rochers les plus

iuabordables au pole et ä l'equateur et montrer au monde que lorsqu'on veut

on pent et on reussit toujours.

Parmi ces esprits eleves , courageux , devoues notis devons mettre

M. Osculati, nom dejä assez connu dans le monde scientifique et particu-

lierement eher aux voyageurs et aux naturalistes. L'amour des royases se

declara bientot dans le jeune Osculati, et le porta plusieurs fois loin de ses

foyers, oii errant parmi les forets vierg-es de l'Amerique, ou nomade parmi

les deserls de la Perse. — Apres avoir, tout jeune, visite TEgypte et PArabie,

an 1834, 1835, 1836, il parcourut le Perou, le Chili, la Terre de feu, le Paraguay,

dans un voyage dont il donna une excellente description. — En 1843 M.

Osculati alla visiter la Perse, l'Armenie et les Indes, recueillant une foule

d'objets rares et precieux. De retour de ce long voyage il con^ul Pidee de par-

courir Plndoslan et les iles de la Polynesie. — Mais , comme dit Pillustre

voyageur: „Tiiomo propone e üio dispone." Apres avoir abandonne TEurope,

un incendie e'clata sur le vaisseau oü il se trouvait et Tobligea ä descendre a

New-York. — Dans cette occasion il visita les Etas-Unis et particuliereraent

le Canada. Aprfes, il chercha de nouveau ä recommencer le premier voyage

projete, mais de nouveau ä la hauteur des Bermudes un orage abima tout

son eqnipage et Fobligea a renoncer ä son projet. Pas decourage M. Oscu-
1 a t i, toutpres de TAme'rique r.omme il elait, concjut le projet hardi de parcourir

et de traverser PAmerique meridionale dans sa plus grande largeur ; savoir,

de prendre terre au Guayaquil, d'aller ä Quito pour descendre apres, le long

des afFluents des Amazones et toucher au Para sur PAtlantique.

Toutes les objections faites par ses amis ä Quito ä propos des dangers de

cette immense traversee, execulee toutseul et livre imprudemment aux Indiens des

•"ivages du Napo barbares et anihropophages, ne reussirent pas ä changer son

idee. Le voyage dura depuis avril 1847 jusqu'ä juin 1848 et il fut vraiment horri-

blement dangeureux. Mais le courage et Tamour de la science soulinrent

toujours notre voyageur, qui apres une annee de souffrances a pu levoir

sa patrie.

De retour ä Milan, M. Osculati redigea la description de son voyage
sons le titre ; „E s p 1 o r a z i o n e d e 1 1 e R e g i o n i equatoriali lungo il Napo
ed il fiume delle Amazzoni ecc. Milano 1854" qui forme un gros volume
in 8. avec une carte geographique du Bassin du Droys et 13 planches. Cette

narralion est tres interessante et on la lit avec un plaisir qui croit toujours,

et qu'on eprouve sans pouvoir le decrire.

J'ai redige le cataloß^ue des Animaux vertebres que M. Osculati a

recueilli et qu'en partie le Musee de Milan a achete. A la lln du volume

on voit ce catalogue qui a pour titre: „Vertebratorum Synopsis
i n Museo Mediolanensi extantium, quaepernovam orbem
Cajetanus Osculati collegit. Annis 1846— 48. Speciebus
novis vel minus cognilis adjectis.

Mais cefftrcnt les insectes dont M. Oscul a ti a l'ait de preference une coi-
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lection tres-riclie. M. Guerin Meiieville par deference pourrillustre voyageiir se

chargea de leur Classification, laquelle devait etre niise dans le voluine inline de

la description historique. Malheureusement ce beau travail du celfebre Ento-

moiogisle de Paris ne fut pas pret lors de la pubiicalion du Voyage de M.

Oscul a t i et nous avons du maintenant avoir recours au Recueil de la Societe

Zoologico-Bofaniqiie de Viemie, poiir lui doniier la publicite qu'il merite ;

sürcomme nous sonimes de faire une cliose agreableä touls les Entomologistes.

M^me au nom de M. Oscul ati je dois rendre mes remerciments au savanl

Naturaliste de Paris qui a bien voulu faire un travail si long et si impor-

tant en cwicourant puissamment ä la gloire du voyageur Italien.

Doct. Kinile Coriialia,

Adj. Direct au Mus^e de Milan.

Milan, IS. Aoül 18.'>5,

Les regions de TAmerique Meridiooale explorees par M. Gaetauo s c u-

lati sout encore peu connues des natnralistes , aussi avons-nous accueilli

avec plaisir et reconnaissance riionorable proposition que ce savant et in-

trepide voyageur nous a faile de donner , dans son bei ouvrage , un Cata-

logue, avec la description sommaire des especes nouvelles des Coleopt^res

qii'il a rapport^s de ses penibles voyages dans ces contrees.

Au premier coup d'oeil , Tensemble de cette faune de Col^opf^res a

la plus grande ressemblance avec celles de la Colombie, de la Bolivie, de

la Mence, de la Guyane et du Brasil. — Beaucoup de ces Insectes appartien-

nent anx rnSmes especes \ mais il y en a un certain nombre, surtout dans les

regions elevees des bords du Napo et de PAmazone, qui formenl des esptces

distinctes et dont quelques unes n'avaient pas encore 61^ publi<5es.

Deja nous connaissons plusieurs des especes propres ä la region du

Napo, gräce aux explorations de Mr. Bourcier qui , pendanl un court s^jour

dans ces pays comme Consul de France, y avait recueilli des oiseaux nou-

veaux et beaucoup d'insectes d'un haut int^r^t. Nous avons aussi reconnu

un certain nombre des especes rapportees par M. s c n I a t i, dans les voyages

de H u nib I d t et de D'Orbigny, et surtout dans un travail plus r^cent, le

„Conspectus insectorum Coleopterornm quae in Republica
Peruana observata sunt," que Ton doil a F. Erich son. *) Cest la

m^thode presentee dans ce travail que nous avons suivie dans i'arrangement

des groupes naturels dont ce catalogue olTre des representants.

Nous n'avons pas eu sous les yeux la totalit^ des Coleopteres rappor-

tes par M. s c u 1 a t i, mais une liste dressee par Mr G h i I i a n i nous a donne

*) Archiv für Naturgeschirhte etr. Von W. V. Er ich muh. 1847. p. 67 a 18.'»
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les noms des especes qiie ce savant Enlomologisle a d^terminees ä Turin eii

les comparant aiix riches Collections du Musee de l'üniversite Royale de

cette Ville.

Fani. Cicindeletaea

Gen. Tetracha, Hope, The coleopt. manl. 2, p. 7.

1. T. Spixii, Brülle, voyage de D'Orbigny, Ins. p. 3 pl. 1 f. 3.

2. T. fulgida, Klug, Jahrb. der Insekt, p. 6.

Megacephala Hilarii'^ Laporte, Etudes Entom. p. 34.

Gen. Pseudoxycheila. Guar. -Mön. Dict. Pitor. d'hist. nat. 6, p. 573.

3. P. bipustulata, L a t r. Voy. de Humboldt, Ins. p. 228 pl. 16 f. 1,2.

Gen. Oxijcheila. D ej. Species des Coleop. 1, p. 15.

4. 0. bisignata, Guer. Die. Pitor. d'hist. nat. 16, p. 572. (Var.)

Nota. Les sujets rapportes du haut Perou
,
par M. Osculati different un peu

de ceux de Demeraii par leurs elytres qui out une petite epine ä la

suture et par la taclie rouge du milieu de ces organes qui n'est pas le-

gerement oblique. Comnie nous possedons un individu provenant de la

Colombie et semblable ä ceux de Demerari, nous ne pensons pas que

cette petite pointe des elytres puisse inotiver la formation d'uiie espece

nouvelle.

Cette espece se distingue des Oxycheila tristis et aquaüca, les

seules que j'ai actuellement sous les yeux ,
par un caractere qui mo-

tivera probablement , dans I'avenir la formation d'un genre. En effet,

dans les deux especes que je cite, le dessous des tarses anterieurs des

femelles est garni seulenient de poils fins, et le dernier article est

glabre et plus mince que les precedents, surtout ä sa base. Dans l'O.

bisignata le dessous des niemes tarses est garni d'un double rang d'epi-

nes ä. tous les arlicles , et le dernier est notableuient plus epais et non

aminci ä sa base.

Si d' autres especes venaient se ranger dans ce groupe, que nous

ne proposons aujourd'hui que comme une simple section dans le genre,

etsi on les en separait pour etablir un genre particulier, nous donnerions

k ce genre le nom de Cheiloxya auquel nous n'attachons aucune si-

gniiication et qui sera ränge dans les noms propres.

Farn. Carabicia

Gen Apiodera, De Chaudoir. Bulletin de Moscoii, 1848, p. 35.

5. A. elegans. Guer. Noire, luisante; tele lisse avec le devant un peu bos-

sele. Corselet plisse en dessus, a cotes iisses. Elytres allongees, inega-

les , striees et ponctu^es ä la base et a Textremit^ , Iisses au milieu,

avec une petite lache jaune ä la base, quatre autres anterieures remon-

tant obliqnement vers Pangle humeral, quaire autres au liers poste-
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rieiir et une petite pr s de Tangle posterieur et sutural. Antennes el

pattes jaunes; extreniite des cuisses , des jumbes et des arlicles des

tarses noirs. — L. 9; 1. S!'/i millini.

Gen. Agra, Fabr. Syst. Eleutli. 1, 224.

6. A. Osculatü. Guer. N'oire; t^te lisse. Corselet alloiige, avec de gros

points enfonces ou fossettes, ranges eu lignes longitudinales. Elylres

tridentees a rextremite, avec des fossettes et de gros points enfonces

plus pelits vers la base , ä fond vert. Anleniies noires avec la base

des arlicles, ä Texception des Irois premiers, d'un brun un peu fauve.

Pattes Hoires avec le milieu des cuisses jaune. — L. 16'/2, I. 4 mill.

Cette Agra est tr^s-voisine de celles qui ont ete decriles par Klug
sous le nom de geniculata et par ßrullesous ceiui d' erytkrocera(yoy. de

D'Orbigny, Ins. p 10 ,pl. 1, f. 9). Mais eile s"en distingue par ses pattes

dont les jainbes sont entierement noires, et par ses anlennes annelees de noir

et de brun roussätre Mr. De Chaudoir, dans son exceilente revision de

ce genre, a omis VAgra enjihrocera de Brülle, quoiqu'il eile les aulres

espöces decrites et figurees dans le niCrne ouvruge.

Gen. Trichognathiis, Latr. Regne Aniin. Ins, 4 — 374.

7. T. tnarginipennis ^ Latr. R^gne anim. 2. fid. T. 4, p. 375. — Guir.
Men. Icon. du R^gne Animal. Ins. pl. 4. f. 5.

Gen. Pheropsophus, Soli er. Ann. Soc. Eni. 2 — 466.

8. P. disiinclus. Dej. Spec. Col. T. 5 p. 415.

9. P. aequinoxiaUs, Lin. — Coniplanalus, Fabr. Syst. Eleulh. 1, 817.

Gen. Catleida, Dej. Spec. Coleop. 1, 220.

10. C. Alcyonea^ Erichs. Consp. Col. Peruana. p. 6».

Gen. Plochionus, Dej. Spec. Col. 1, 250.

11. P. Bonßlsii, Dej. Spec. Coleopt. 1, 851.

Gen. Tetragonoderus, Dej. Spec. 4, 484.

18. T. figuralus, Spec. 5, 855.

Gen. Anisodactylus, Dej. Spec. Col. 4 — 1.32.

13. A. peruvianus, Dej. Spec. Col. 4, 289.

14. A. elalus^ Erichs. Consp. Coleopt. Peruana. p. 70.

Gen. Anchomenus, Bonelli, Obs. ent. Pari. 1. Tableau.

15. A. elegans^ Dej. Spec. Col. •), 785.

16. A. brasiliensis, Dej. Spec. Col. 3, llü.

Bd. V. AUU. 33
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Gen. Feronia, Latr. Regne Anim. 3, p. 191.

17. F. fArgutor) confusa^ Dej. Spec. Col. 5, 573.

18. F. (Platysma) chalcea, Dej. Spec. 3, 300. — Celle esp^ce a ete rencon-

Iree siir beaucoup de points de rAmerique Meridionale.

Farn. Dyiiscidaea

Gen. Acilius, Leach. Zool. Miscel. 3, 69.

19. A. incisus , A u b e. Spec. des hydr. p. 147.

Farn. Gyrinites.

Gen. Gyrinus , L i n. S. n.

80. G. Buqueti, Aube. Spec. hydr. p. 658.

Farn. Liissomitess

Gen. Lissomus, Da Im. Eph. Entom. 1, 14.

äl. L. ebeninus, Blanch. Yoy. de D'Orbigny, Ins. p. 145.

Farn. Elaterites.

Gen. Semiotus , E s c h. Thon. arch. 2.

82. S. ligneus, L i n. S. n. 8. 652.

83. S. seladonius, Guer. -Men. Revue Zool. 1844. p. 16. (Vari'el.)

84. S. intermedius, Herbsl. Col. 10, 8 pl. 159 f. 4.

85. S. affinis, Guer. — D'un jaune fauve, luisant; lete fauve avec deux

cornes aigues el deux taches noires, Pune en avant, l'autre en arriere.

Corselet ailonge el assez etroit, d'un jaune vif presque rouge, avec

deux langes bandes longiludinales noires atteignant les deux extremites

et une petite lache noire de chaque cöte vers le milieu. Elytres avec

la sulure, Fecusson el une large bände sur le cöte, atteignanl Tangle

humeral, d'un noir vif. Dessous jaune avec une bände noire interronipue

de chaque cöte du corselet, de la poitrine el de Tabdomen. Falles el

base des antennes d'un jaune fauve, leg autres arlicles des anlennes

noirs. — L. 30 •, I. 8. mill. (femelle).

II ressemble beaucoup au S. Cornutus de Kirby, mais il s'en

distingue par son corselet plus elroit et par consequenl parais-

sant un peu plus allonge, par les deux bandes noires qui sonl

droites, larges et continues, atteignant les extremites, tandis quc

chez Irois fenielles du S. cornutus, que nous avons sous les yeux,

les bandes sonl unpeu sinueuses, plus etroites, interrompues prfes

de la base , el qu'elles n'alteignent pas les bords , surloul



579

en avant. D-autres caraclöres dans la forme des ^lytres et dans

rensemble de Taspect, distingtient encore celte espece, qui est

cepeiidant la plus voisine que nous coonaissions de ce Semiotus

cornutus si commun au Bresil.

86. S. striatus, G u e r. — Jaune pale, peu luisant, garni d'un fin duvet

jauiie , ä Pexception des elytres qui sont glabres. Töte arrondie en

avant, excavee au milieu, fauve, avec le bord anlerieur jaune. Corsele*

fauve au milieu, jaune sur les bords, avec deux larges bandes noires,

longitudinales et n'alteignant pas le bord anlerieur. Elytres jaunes.

brusquement retr^cies en arrifere , fortement siriees et presv^ue sillon-

n^es , avec de gros poinis enfonces dans chaque strie. Dessous d'un

jaune fauve avec une large bände noirs de chaque cöte et les bords des

Segments de Pabdomen jaunes. Antennes noires avec les deux premiers

articles fauves. Pattes d'un jaune fauve. — L 21.1. sVi mill. (Femelle.)

Gen. Eucamptus, Chevr. Col. du Mex. Fase, i, Nr. 9.

87. E. imperialis^ Guer. Revue Zool. 1844, p. 15.

88 E. cuspidatus, Chevr. Col. du Mex. 1. Nr. 9.

Gen. Chalcolepidius, Es eh. Thon arch. 2.

89. C. porcatus, Lin. s. n. — 8. 633 — et Var. Virens F a b r. S. E. 8. 286.

— et Var. striatus, Lin. Oliv. Ent. 8. Nr. 31, pl. t f. 8.

30. C. aequinoxialis, L a p o r t e. Kev. Ent. de Silberm. T. 4. p. 13.

31 C. Fabricii, Erichs. Zeitsch. Entom. 1. 3, p. 83.

38. C. Bonplandii, G u ö r. Revue Zool. 1844, p. 17.

33. C. gossipiatus, G u 6 r. Rev. Zool. 1S44. p. 18.

Gen. Pyrophorus, Esch. Thon arch. 2. 32.

34. P. noctilucus^ Lin. S. n. 1. Part. 8, p. 657. — Germ. Zeitsch. Ent. 3. 13.

35. P. pellucens, Esch. Thor. arch. 2. p. 33. -- Germ. Zeitsch. Ent. 3—17.

Farn, Iiampyridesa

Gen. Megalophthalmus, Gray. An. Kingd. Ins. i. 371.

36. M. marginatus , Guer. — Töte noirätre avec les antennes d'un brun

enfum^. Corseiet de forme transversale, deux fois plus large que long,

ä peine arrondi au milieu en avant, d'un jaune pale avec une tache

brune au milieu et en arriere sur laquelle il y a deux tubercules.

Ecusson jaune Elytres d'un brun jaunälre avec la suture et une assez

large bordure laterale jaune. Dessous et pattes bruns avec Tavant

dernier segment abdominal jaune. — L. 7 ; I. 3 mill.

37. M. costatus^ La p orte. Ann. Soc. Ent. 8. 138. — Syn. Meg. ohsoletus^

ßla nch. Voy. de D'Orb. Ins. p. 188, pl. 7 f. 7.

23*
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Gen. Photinus, Laporte. An. Soc. Ent. 2. i40.

38. P. albomarginatus^ Lap. Hist. nat. Ins. T. 1, p. 368.

39. P. subcostatus^ Guer. — .Taune ohscur. Corselet jaune pale , avec deux

taches diaphanes en avant et le milicii d'iin brun eiifume en arriere.

Elytres brunätres avec le cöl6 externe largement borde de jaune qui se

confond avec le brun du disque qui porte deiix ou trois faibles cötes

longitudinales effacees en arriere. Dessous et pattes d'un brun jaunätre

avec les trois derniers segmenfs de V abdomen jaunes. — L. 81. 1.10 mill.

Cette espöce est tres-voisine de la precedente, mais eile s'en

distingue par une taille moins grande, par le commencement des cotes

elevees de ses elytres etparla couleur jaune des trois derniers segments

de son abdomen.

40. P. viduus^ Erichs. Consp. Coleopt. Peruan p. 80.

41. P. versicolor- , Fabr. Ent. Syst. Suppl. p. 125.

42. P. scintillans ^ Latr. Voy. de Humb. Ins. p. 14, pl. 1 f. 4

43. P. linearis, Latr. n p. 348. pl. 82 f. 3.

Gen. Aspisonia , Laporte. An. Soc. Ent. 2, p. 146.

44. A. maculatum^ Fabr. Syst. Eleuth. 2. 106.

45. A. ignitum^ Fabr. id — 2—107.

46. A. hesperum^ Lin. S. n. 1. 2 p. 644.

47. A. fenestralum^ Blauch. Voy. de D'Orb. Ins. p. 111.

Gen. Lucidota , Laporte. Ann. Soc. Ent. 2. 136.

48. L. limbata, Lap. id. 2. 137.

49. L. thoracica. Oliv. Ent. T. 2. Nr. 28 pl. 3 f. 29.

50. L. Osculatii, Guer. Tete noire avec les antennes grandes, noirätres ä

articles larges et aplatis. Corselet aussi long que large , arrondi en

avant avec le bord anterieur un peu avance, d'un jaune d'ocre avec

le niilieu du disque orne d'une grande tache noirätre carree , situee

en arriere. — Ecusson jaune. Elytres allongees, d'un brun noirätre

avec la suture et les bords lateraux jaunes. Dessous et pattes d'uu brun

noirätre avec les hanches, la base des cuisses, et le dernier segment

abdominal jaunes. — L. 14. 1. 4'/2 mill.

Cette espece est trös-voisine de la Lucidota modesta, Lap. An.

Soc. Ent. T. 2 p. 138 , mais eile est beaucoup plus grande et se di-

stingue en oulre par la bordure jaune des elytres qui s'etend jusqu'ä

l'extremite et vient rejoindre la suture en arrifere.

Nous avons suivi pour ce travail , la Classification publice par

Mr. Delaporte dans les Annales de la Societe entomologique de

France, mais nous avons ete bien contrarie par cette foule de noms de

catalogues repandus si fächeusement dans toules les collections. En
eflet , les especes qui ne nous ont pas ete envoyees avaient ete com-
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parees ä des individus nommes d'apres ces catalogues

, mais publiessous d aulres nonis depuis.
> l>

luiits

Nous navons pas cherche ä rapporter ces Insectes aux genres
nouvellement etabl.s par M. de M o l s c h o u 1 s k y, - dans ses Ldes
Enlomolog,ques

, Helsmgfors 1858. p. 86 ä 5S, car pour y arriver il
»audrait eiitreprendre une vraie monographie du groupe.

Fam. Iijcides.

Qen. Calopteron, Lap Rev Ent. Silbenn. T. 4. p. 25.
51. C. cyaneum, Erichs. Consp. Col. Penian. p. hi
58. C. terminalum, Lalr. Voy. de Humb. Ins. p. 32, pl. 38 f 5
53. C. mgricorne, L a t r. id. p. 108. pl. 39 f. i.

54. C. gracile, fiuer. Noir, aroit et allong^. Corselet aussi long qua lar?e
un peu elargi et termine par deux epines en arriere, avec une carenj
longitud.nale au «ulieu. Elytres A peiue uu peu elargies en arriere
avec deux fortes car^-nes. u„e plus pelile enlre eiles, et desrcticulalions'
transversales assez distanfes. Elles sonl noires co.nn.e loul Tlnsecte
avec I exlremite poslürieure fauve remontant un peu i la sulure et au
bord externe Les palles el le dessous du corps sont egalement noirs. -
L. 9 ; I. 8 mill

55. C speciosum Guer. Corps, anteunes el patles noirs. Corselet triangu-
la.re, no.r, largement bor.le de jaune de chaque cöle. Elytres elargies
en arnere, a cütes elevües et reticulees, noires jusqu^au milieu et
ensu.te d un beau jaune orange separe du noir par une ligne droile
ransverse; une pelite lache noire a lextremite poslerieure. - L. 15-

I. 4. (aux ei.aules) et 9 (en arriere) mill.

56. C bi„olatum, Guer. - Corps, anlennes et pa.tes noirs. Corselet defonne carree, ud peu plus .arge que long, termine en arriere par deux
pet.tes poH. es, a bords peu releves et ayant au milieu une faible car^ne
ä pe.ne v.s.ble. Elytres l„rle,„ent elargies en arr.ere chez les mäles,plus etro.les c ez les le.neiles, d'un brun noirAlre avec les nervuresdu no.r V, et une lache jaune arrondie sur chacune vers le tiers

iTe'Zn. 7"^ '"'" """ ''' '^"'^ ""^"^^« longitudinales et la
e jauue est placee entre la se.onde et la Irois.eme, ä parlir de lasulure. — L. 8al8;l. 3äß mill.

r.ou. Chauliofjnathus, Henlz. Trans. Amer. philos. See III57. C. scnphis, Germ. Spec. Ins. nov. T. 1. p 6«
58. C. tenuis, Erichs. Consp. Col. Peruan. p. ^»3.

Fam. Melyrides.
Gen. Astylus, Lap. Rev. Eni T. 4 p 32

59. A. f^l,ripennis.lslr. Voy. de Humb. Ins. p. 858. pl. ,7 f. 3.60. A. ßonplaudi, Erichs. Consp. Coleopt. Peruan. p. 84
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Farn. Silphalesa

Gen. Necrophorus, Fabr. Syst. Entom. p» 71.

«I. N. didymus, Brülle. Voy. deD'Orbigny. Ins. p. 73. pl. 5 f. 3.

Gen. Silpha, Lin. Syst. nat. lOe Edit.

68. S. erythrura^ ßlanch. Voy. de D'Orb. Ins. p. 75. pl. 5 f. 4.

C'est par erreur que M. B r u I le', en decrivant Fespece suivanfe,

a cite la figure 4, de la pl. 5, de TAtlas deD'Orbigny. Cette figure re-

presente bien ^videmment une espece a elytres arrondies en arriere et

non le S. discicollis qui ä les elytres terminees en pointe. M. Erich-
son a copie cette erreur dans son Conspectus des coleopteres du

Perou. p. 88.

63. S. discicollis, Brülle. Voy. de D'Orb. Ins. p. 75. (non la figure citee.)

64. S. anticola, Gu^r. — Noir. Tete finement ponctue'e , avec «ne carene

transversale en arriere et une fossette de chaque cöte entre les yeux.

Antennes entierement noires ayant les trois derniers articles tomentenx.

Corselet un peu plus large que long, finement ponctue, arrondi sur

les cotes, avec quatre coles longiludinales peu elevees, dont deux au

milieu partant du bord anlerieur, se rapprochant et se terminant assez

pr^s du bord posterieur, et deux autres partant du bord posterieur et

formant un arc pour rejoindre chacune des deux car^nes medianes

vers le milieu du corselet. Ecusson et elytres couverts de points en-

fonces assez forts et serres : les elytres ayant cbacune trois cötes lisses

dont rexlerne se termine en arriere, un peu au delä du milieu, ä un

tubercule ou nodosite de l'elytre qui s'observe chez toutes les especes

du meme groupe Americain. Segments de Tabdomen offrant une carene

transversale au milieu, le dernier fauve obscur, surtout dans les fe-

melles, quelquefois tout-ä-fait noir chez quelques mäles.— L. 17 ; 1. 7 mill,

Cette espece est tres-voisine des S. lineatocollis Delaporte,
et apicalis Brülle (Voy. de D'Orb. Ins. p. 74 pl. 5 f. 5.); mais eile

s'en distingue par les antennes qui n'ont pas les derniers articles d'un

jaune orange et par d'autres caracteres. Dans le male les elytres sont

arrondies cn arriere ; dans la femelle elles sont un peu acuminees.

Nous avons vu un assez grand nombre d'individus de cette espece

particuliere aux sommets des Andes, parce que M. Bourcier en a

rapporte aussi plusieurs qu' il a bien voulu nous remettre. Parmi ces

individus il s'en trouve un qui offre une petite anomalie. Son elytre

droite presente sous Paiigie humeral le commencement d\ine quatrieme

carene , et en arriere , la troisi^me, interrorapue au tubercule, se con-

tinue ensuite et va s'anastomoser avec la seconde.
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Farn. Staphyliniia

Gen Staphylinus , Lin. — Erich. Gen. et Spec Staph. p. 346.

65. 5. Osculalii, G u c r. — D'un noir verdatre, Tete et corselet fortement

ponctuis. Ecusson noir, lisse. Elytres d'un noir bronze, bordees de

fauve, Ires-finement chagrinees. Abdomen d'un noir un peu verdälre,

avec le bord poslerieur des Segments d'un fouve obscur et Panus d'un

fauve plus vif. Pattes noires avec des cils et un duvet brun jaunatre'—
L. 18 ; I. 4 mill.

II est assez voisin du St. caliginosus, pour la forme et la taille,

et il a aussi des affiniles avec \e St. Antiopus d' Erichson, mais

il dilT^re des deux et de tous las autres de la meme division par I»

couleur et par les segnients abdominaux bordes de fauve.

Gen. Belonuchus, Nord ni. Er. id. p. 419.

66. B. mordens. Er. Gen. et Sp. Staph. p. Aii.

Gen. Philonihus, Leach. Er. id. p. 426.

67. P. candens, Erich. Gen. et Sp. Staph. p. 460.

68. P. feralis, Erich, id. p. 469.

Gen. Latona, Guer Revue Zool. 1844. p. 13.

69. L. Spinotae, Gu^r. id. p. 13.

Gen. Cryptobium, Mann. Er. id. p. 561.

70. C. prolixum, Erichs, id. p. 564.

Gen. Leptochirus, Germ. Er. id. p. 824

71. L. scoriaceus., Germ. — Erichs, id. p. 885.

Fam. Histerinia

Gen. Saprinus , Erichs., Klug. Jahrb. 1. 176.

78. S. impressifrons, Blanch. Voy. de D'Orb. Ins. p. 78.

73. S. decoratus., Erichs., Klug Jahrb. I.tl76.

Fam. Iljdrophilii.

Gen. Tropisternus, S o 1 i e r. Ann. Soc. Ent. de France. T. 3, p. 308.

74. T. lepidus. Brülle. Voy. de dOrb. Ins. p. 57 pl. 4 f. 4.

75. T. dorsalis., Brülle, id. p. 57. pl. 4 f. 6.

Gen. Cyclonotum, Erichs. Käf. der M. Brand enb. T. 1. p. 212.

76. C. striatopunctatum, Muls. An. Sc. phys. et nat. de Lyon. T. 7. p. 179.
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Farn. Nitidulariae-

Gen. Camptodes, Erichs. Germ. Zeitsch. t. 4. p. 321.

77. C. obscurus, Erichs, id. p. 338.

Farn, Dermestinlf

Gen. Dermestes, Latr. Gen. Crust et Ins. T. 2. p. 3«.

78. D. corm»orMS, Fabr. Syst. El. T. 1- P- »l^-

79. D. pernanus, Lap. bist. nat. des Ins. f. 3. p. 33.

Farn. Scarabaeides«.

Gen. Enema, Hope. ^ Burm. Handb. der Ento.n. T. 5. p
233.

80. E. infundibultm, Burm. id. p. 234.

81. E. Pan, Fabr., Burm. id. p. 235.

Gen. Podischnus, Burm. Handb. der Eni. 5. 237,

82. P. Agenor, Oliv., Burm. id. 238.

Gen. Strategus, Hope. - Burm. id. p. 128.

83. S. Antaens. Oli v., F a b., B u r m. id. p. 129.

Gen. Heterogomphm, Burm. id. p. 224.

84. H. Bourcieri, G«er. Revue Zool. mi. p. 160.

85. H. dilaticollis. Burm. Handb. der Ent. T. 5. p. 229.

Gen. Democrates, Burm Handb. T. 6. p. 28.

86. D. Burmeisteri, Reiche. Revue Zool. 1852. p. 21. pl. 1
f. 1-

Gen. Cyclocephala, Latr. R a- T. 4. p. 552.

87. C. Scarabaeoides, Burm. Handb. T. 4. p. 39.

88 C. pubescens, Burm. id. p. 68.

89. C. Castanea, Oliv-, Burm. id. p. 49.

90. C. frontalis, Burm. id. p. 30

Gen. Chalepus, Mac-Leay, Horae Ent. T. 1. p. 149.

91. C. geminatus, Fabr., Burm. Handb. T. 5. p. 78.

Gen Chasmodia, Mac-Leay. Horae. Ent. 155.

92. C. trigona, Fabr., Burm. Handb. Ent. T. 4. p 339.
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Gen. Macraspis, Mac-Leay. id. p. ise
93. M. hemichlora, Laporte. hist. nat. des Ins. T. 8 p ns
94. M. anticola, Burm. Hand. Ent. T. 4. p. 258.
95. la. fucata, Fab. Bunn. id. p. 353.

Gen. Chrysophora, L a t r. fem. nat. p. 37«.
96. C. chrysochlora, Latr. Voy. de Humb. Ins. p. 106, pl i.^ , « _

Guer. Icon. du K^gne animal, Ins. pl. 84 f. i.

Gen. Rutela, Latr. Gener. Cr. et Ins. T. 2. p 106
97. R. lineola, Latr. — Burm. Handb. der Ent. T. 4 p «84
98. R. laeta, Weber. — Burm. id. p. 385.

Gen. Pelidnota, Mac-Leay. Horae. Ent. T. 1. p. 157.

99. P. Oscnlatü
, G u e r. - Enli^rement d'u • bronzd verten dessus et couleur

de cuivre rouge en dessous. Töle Iriangulaire avec lo ctw.peron retreci
el trouqne en avant

, ciil.lee de gro. poinis enlonccs en pa.tie con-
lluenls. Corselet transversaJ, assez anguleux sur les cöles, cribJd de
gros pomls enfonces quidevienn.nl de grosses rugosilessur les cölös,
avec une l.gue longitudinale enfonceeau milieu, fermince en arri^repar
une esp^ce de fossette. Ecusson Irois fois plus lai«e quo long avec une
petite ^chancrure au milieu cn arri^re, lisse, avec quelques poinis en-
fonces vers sa l.ase. Elylres allongees, avec quelques l.aces de stries,
lisscs, assez. marquees. ä la l.ase

, quelques plis Iransveisaux, qui de-
v.ennent liTs-prolonds sur les cöles et au dessous des angles humeraux.
tlles sont couverles dun graud nombre de petils poinis enfonces dou-
nanl ctiacun allache h une pelile ecaille grise et coucl.ee. Le dessous
est d un cu.vreux rouge, avec les palles fortement ponctu^es el le reste
du Corps garn. de petils poinis et de poils d'nn jaune roussätre, cou-
dies et assez iongs. - L. 86; I. 13 mill.

Celle magnifique esp^ce se distingue de loutes ceiles connues
jusqu.c. parles petiles t'cailles grises inserees dans les poinis enlonces
des elytres. Nous cn avons vu un second iudividu dans la collection
de M. Deyrolle, provenant des rives de TAmazone.

Gen. Cnemida, Kirby. Zool. Joiirn. T. 3. p. 146.
100. C. relvsa, Fabr. — Burm. Handb. Eni. 4-379.

Gen. Platycoelia, Burm. Ifandb. Ent. T. 4. p. 45«.
101. P. talida^ Burm. Handb. id. p. 453.
108. P. lutescens. Cat. des Coli. Ent. du Mus. de Paris. Coleopt. p. 887
108. P. sc«/.//a/«Guer.-Ovalaircd\m beau vert avec Fecusson jaune et le

m.l.eudu venire noir. Tete finemeut chagrinee, avecia parlie ant^rieure

Bd. V. Abb.
44
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im peu plus fortenient nigueuse, plus avancee que dans les autres es-

p&ces CBoliviensis et ßavostrlata) moins arrondie en avanl. Anten-

nes et palpes fauves. Corselet transversal , lisse, borde d'un fort

sillon en avant et sur les cotes, entoure d'un fin lisere jaune fortement

^chancre de chaque cöte vers les angles posterieurs, ce qui le distin-

gue nettementde toutes les especes connues, qui ont les cotes du cor-

selet regulierement arrondis et eiargis vers Fangle posterieur. Ecusson

triangulaire, d'un heau jaune et lisse. Elytres lisses, finement bordees

de jaune, avec quelques t'aibles cotes larges et peu elevees dont les

sillons n'ofTrent aucune trace de points enfonces. Dessous et pattes

verts, garnis de poilsjaunes assez epais. Abdomen trüs-lisse et sans

poils , avec le inilieu des segmenls d'un noir vif qui se prolonge au

milien de la poitrine jusqu'ä la pointe slernale. Tarses fauves. —
L. 28; I. 16 mill.

Gen. Bolax, Fisch. — Bull. Mose. 1829.

104. B. Anticola^ Burm. Handb. Ent. T. 4. p. 490.

Gen. Philochloenia, Erichs. Consp. Col. Peruan. p. 103.

105. P. compacta, Erichs. Consp. id. p. 103.

Gen. Gymnetis, Mac-Leay, Horae. Ent. T. 1. p. 152.

106. G. meleagris, Burm. Handb. Ent. T. 3. p. 894.

Gen. CycUdins, Mac-Leay. III. of Ihe Zool. of South. Afr. III. 17.

107. C. elongatus, Oliv. Ent. t. 1. Nr. 6. p. 24. pl. 6 f. 51.

Gen. Hyboma, Serv. et St. Farg. Encycl. meth. Ins. T. 10. p. 352.

108. H. Icarus, Oliv. Ent. T. 1. Nr. 3. p. 155. Nr. 189. pl. 15 f. 151, a.

109. H. dentipes^ E s c h. Entomogr. (Edit. franc) p. 37. pl. 1 f- 4.

110. H. ChaJcea, Buq. Revue Zool. 1844. p. 19.

111. H. hyppona^ id. p. 19.

Gen. Canthon, Hoffm. — Wiedni. Zool. Mag. T. 1. p. 161

1J2. C. rugosum^ Bla n c h. Voy. de D'Orb. Ins. p. 159.

113. C. histrio^ Lepell. et Serv. Encycl. T. X. p. 352.

114. C. Sangvinicollis, G u e r. — Tete et corselet d'un rouge de sang, lui-

sants. Chaperon quadriepineux: Massue des anlennes fauve. Corselet

lisse, anguleux de chaque cote, avec le bord posterieur d'un noir vio-

let fondu avec le rouge et n'occupant que la partie qui touche aux

elytres. 11 offre sur le milieu du disque trois gros points noirs disposes

transversalenient, et l'on voit de chaque cote les vestiges (V une aulre

tache, ce qui doit en porter le nombre acinq et peut-etre meme former

une bände transverse chez cerlaines varietes. Elytres d'un heau bleu
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violet ä reflets verdätres, avec de fines stries peii marqiiees surtout en

arriere. Dessous noir ä reflets hleuAlres, avec le pygidimn roiige. Pattes

d'un noir verdäfre ä reflets metalliques avec loutes les cuisses roiiges

au milieu. Jambes aiüerieures terminces par Irois grosses deiits denti-

culees ä leur bäse et qui sont precedees de denticulatious. — L. 11;

1. 7% mill.

115. C. sexspilotum G u e r. — Corps jaune avec les elytres dun brun

violet lerne. Tete jaune, lisse, bidenlee avec les bords teiiites de ver-

dätre. Corselet jaune, lisse, un peu angnieux de cbaqne cöte , orne de

six gros points noirs ainsi disposes: un au milieu du bord anterieur ;

quatre places transversalement sur le disque, du cöt^ anlcrieur, et un

plus gros et carre place au bord poslerieur devant la sulure. Elytres

d'un brun lerne ä reflct violet , montrant des traces a peine visibles

de stries longitudinales , avec le bord reflechi sous la cöle laterale

d'un jaune docre. Dessous et jambes jaunes avec les Irochanters, la

base etlexlremite des cuisses el des jami)es inlermediaires et poslerieures

noirs. Jambes anterieures noires terminees par trois forles dent.s den-

ticulees ä leur base el qui sont precedees de denliculations Ircs-fmes

sur la tranche. — L. 8; I. 5 mill.

Celle joli.e espece a des alTiniles avec le C. sexpuiictalinn de

Fabriciusj niais eile est beaucoup plus petite et les laehes de son

cor.selet sont aiilremenl disposees.

116. C. quadripiislululnm G u e r. — Noir avec de faibles rellels bleualres.

Tfle tres l'aiblenienl poncluee, avec le cliaperon lerniine par deux

pointes Ires-nipprocbees el arrondies
, precedees cliaiune d'un petit

angle iiidiquant la place de dctix aulres poinles i anlennes jaunes. Cor-

selet bombe, finement ponclue, arrondi sur les cöles. Elytres dun noir

lerne avec de faibles traces de ligues enloncces et ayant cbacune deux

taclies fauves peu visibles plac^es-sous Taiigle humeral et ä rextremite

externe. Pattes noires ä reflets verdätres, Les anterieures seniblaides

a Celles des deux esp^ces precedentes. — L. 6; I. S'/i mill.

Celle petite espece ressemble a.ssez A celle que M. B I a n c li a r d

a decrile dans le voyage de DOrbigny sons le nom de Telrauechma

sangiiineo-macnlata , mais cbez celle-ci le chaperon a qualre t'piiics

en avaiit, ce qui a motive ce genre, que, du resle M. B I a ii c ii a r d

n'a pascaraclerise et qui nc pourra etre conserve. Le Canlhonsunyuini-

collis ci-dessus apparliendrail ä ce genre.

Gen. Chaeridium.

117. C. cupreuni, B I a n c h. Voy. de DOrl). Ins. p. I(i9.

118. C. prasinum, Blanch. „ „ „ « n *^''-

Gen. Copris^ G e o f f.

119. C. ussifera ., Escb. Enlomogr. (Edit. Iran(;.) p. *7.

34*
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120. C. triangularkep^^ Blanch. Voy. de D'Orb. Ins. p. 177.

121. C. conicollis^ Blanch. „ „ „ " 1?9-

182. C. alexis^ Blanch. ii „ „ „ 180.

123. C. nisus, Fabr. Syst. EI. T. 1, p. 44.

124. C. cotopaxi, Guer. Noir. Tete uii peu avancee au milieu, de Torme un

peu triangulaire, avec une petite deiit obtuse de chaque cöte en avant

des yeux, fortement chagrinee, portant chez le male uiie corne assez

courte, un peu elargie et tronquee au bout, piacee pres du bord ante-

rieur, dirigee en avant et dont la base se prolongfe un peu en arriere

en forme de carfene. Palpes et antennes fauves, ceiles-ci ayaat la massue

grise. Corselet plus large qae long, arrondi sur les cötes , fortement

cliagrine, tronque anterieurement, avec la tranche superieure de cette

troncature elevee, un peu sinuee, lisse, et aboutissant de chaque cote

ä une grande fossette laterale ä fond et bord anterieur tres-lisse.

Elytres faiblement chagrinees, ä rugosites comme effacees, avec sept

lignes longiludinales enfoncees et ä fond garni de petits points assez

distants; dessous ponctue , avec quelques cils fauves sous !a tele et

sur les cötes du thorax. Jambes anterieures ä bord externe faiblement

sinue , sansdents, avec le dessus orne d'une sculplure formant un

fort sillon compose d'une serie de fossettes en gros points enfonces.

La femelle ressemble entierement au male ; seulement sa tete

porte en arriere une elevation en carene transversale, et la carene

superieure du corselet ne se prolonge pas tout-ä-fait jusqu'aux fos-

settes laterales. — L. 24; I. 15 mill.

Gen. Phanaeus, Mac-Leay. Hoc. Entom.

125. P. lancifer, Fabr. Syst. El. T. 1. p. 43.

126. P. Jasius, Oliv. Ent. T, 1. Nr. 3. p. 109. pl. 7 f- 50. e. f.

127. P. mimas, Fabr. Syst, El. T. I. p. 45.

128. P. imperator^ Guer. Icon. Regn. Anim. Ins. pl. 21 f. 8.

129. P. splendidulus, Fabr. Syst. El. T. 1. p. 32.

130. P. floriger, Kirby. Centurie dlns. (Edit. frauQ.) p. 21. Nr. 29.

131. P.planicollis, P e r t y. Voy. de Spix etMartius, Ins. p. 40, pl. 8, f. 13.

132. P. Meliboeus, Blanch. Voy. de D'Orb. Ins. p. 176. pl. 10 f. 7.

133. P. Meleagris, „ n ^i p. 176.

134. P. conspicillatus, Fabr. Syst. El. T. l. p. 32.

135. P. Silenus, L a p. bist. nat. des Ins. T. 2. p. 82. Nr. 3.

136. P. palens, L a p. „ p. 82. Nr. 4.

Gen. Ontophagus

137. 0. compressus, Guer. —Noir, luisant; tete triangulaire, presque

aigue en avant, aplatie avec des rides transverses et deux tubercules

aigus en arriere , reunis par une faible elevation transverse. Antennes

fauves. Corselet de forme carree, presque aussi long que large, tres-

lisse, elargi en avant , avec une large et profonde echancrure pour
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l'inserlion de la tele. II olTre de cliaque cole iiiie forte depression

oblique el dirigee en avant, comme dans VOnl. obliquus de Fabricius,

lermince t-ii arrifere , pres des angles posterieurs externes, par une

cr^le transversale Ires-sailiante formant une espece de pointe de cha-

que cöte. Les elytres sont arrondies, Ir^s-Iisses, avec sept stries bien

niarquees et forlement ponctuees. Le dessous est lisse et luisant avec

les cöles du Ihorax et de Tabdomen ponctues. Les pattes anterieures

sont terminees pas trois Tortes denls externes. — L. 14. I. 8 miil.

138. clypealiis, Blanch. Voy. de D'Orb. Ins. p. 188. pl. 10 f. 8.

139. 0. nasiitus, G u e r. — Noir, luisant; tele arrondie el large sans cor-

nes ni saillies, Irfes-finement ponctuee en avant, avec le bord anterieur

du chaperon prolonge en une corne plate recourbec et relevee avec

I'extremite tronquee et arrondie. Le corselet est cpais , Ironque droit

en avant, avec le milieu trfes-eleve formant une forte eminence qua-

drilobee donl les lobes du milieu sont plus avances et cachent l'inser-

lion de la t^le lorsqu'on regarde Tinsecte en dessus. Les cöles anle-

rieurs sont fortement excuves et ponctues, il y a une petile fossette

en arriere de ces excavations, pr^s des bords lateraux qui sont ar-

rondis el assez saillants, el le dessus est Ir^s-Iisse el Ires-luisant.

Les elytres sont tres-lisses el luisanles, avec des stries ponctuees. Le

dessous est fortement ponctue avec les anlennes et les tarscs fauves.

— L. 7. 5 I. 4'/. mill.

Celle espece esl tr^s-voisine de la prccedente; mais eile s' en

dislingue facilemenl par V absence de cornes
,

par la couleur el par

le luisant de loul le corps. Notre individu est ^videmment un male.

[1140. 0. Oscufatii Gm er. — D'un verl fonc^ et lerne tirant sur le bleu,

surlout aux elytres et en dessous; töte finemenl ponctuee ,
arrondie,

ä bord anterieur un peu releve, avecdeux cornes assez longues, droites,

inserees en arriere, au dessus des yeux et dirigees en arriere. Ces

cornes ne sont pas reunies par une petite car^ne elevee, et Ton ne

voit aucune trace d'une autre carune en avant, comme cela a lieu

chez une autre espece voisine, connue dans lescollections sous le nom

d'Ont. hircttlus. Corselet ponctue, excave en avant de chaque cöte

pour recevoir les cornes , avec le milieu avance , arrondi et peu

eleve et un sillon median assez marqu^ en arriere. Elytres ä stries

ponctuees. Dessous el pattes luisanls, ponctues, antennes et tarses

fauves. — L. 7. I. 4. mill.

141. 0. rubescens Blanch. Voy. de d'Orbigny, Ins. p. 183.

Gen. Vroxys Westw. Trans. Eni. Soc. Lond. Vol. 4 p. 229.

148. V. cuprascens Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 5. p. 889. pl.

16. f. .>.
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Gen. Eurysternus Dalin. Ephem. Enlom. fasc. 1.

143. E. marmoreus Laporte, hist. nat. des Ins. T. 2. p. 93.

144. E. pectoralis Guer. — D'un noir verdätre lerne avec les elytres d'uii

brun rougeälre obscur et une iorte protuberance au milicu de la poi-

Irine. La tele est lisse, avec le bord anterieur un peu ecliaiicre et les

cotes un peu avances. Le Corselet est ponctue avec quelques faibles

fossettes vaguement marquees en avant et un sillon median en arrieie.

Les elytres d' un brun roussätre terne ont de fines stries saus points,

avec leurs intervalles plans et garnis d' une rangce de petils points.

La sulure , le cinquieme intervalle et la carene liumeraie sont un peu

eleves et d'un brun noir, Le dessous et les cuisses sont ponctues et

Ton remarque au inilieu du Mesothorax , entre T insertion des pattes

intermediaires , un tubercule eleve , comprime lateralement et formant

une carene courte torminee en points. Les jambes anterieures sont

courtes et epaisses , armees de trois fortes dents au bord externe,

creusees en dessous et garnies aulour de cette excavalion de quatre

forts tübercules dentiformes diriges en bas. Les jambes posterieures

sont fortement arquees des leur base et ciliees en dedans. — L. 17.

1. 8 niill.

Gelte curieuse espece est tres-voisine de V Eurysternus magnus

de Laporte, mais eile est un peu plus grande et se dislingue de loutes

Celles connues par le tubercule pectoral qui doit etre un altribul des

mäles.

Gen. Passalus Fabr. Sysl. Ent. T. 1. p. 340.

145. F. crassus Smith. Nomencl. des col. du British Mus. Passaledae

p. 14. n 61.

146. P. Compar Erichs. Comp. Ins. col. Peruan. p. 112.

147. P. nduncus Erichs, id. p. 112.

148. P. transversus D a 1 m. Percher. Monogr. des Passalides p. 37. pl. 7. f. 3.

Fam. Tenebrionitcs«

Gen. Nyctelia Latr. Fam. nat. du Regne animal. p. 375.

149. iV. laerigata Erichs. Meyen Reis. Zool. 369. pl. 48 f. 3.

Gen. Scotobius Germ. Speo. Ins. nov. spec. p. 135.

150. S punctatellus Blanch. Voy. de d' Orb. Ins. p. 19.^. pl. 13. f. 5.

Gen. Nyctobates Guer. Mag. Zool. 1834. p. 34.

151. N. gigas Linne. Fabr. syst. El. T. 1. p. 144.

Gen. Stenochia Kirby. Trans. Lin. Soc. Vol. XII.

152. S. haemorrhoidalis Fabr. Syst. El. T. 1. p. 159.
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Gen. Arrhenodes Schoen. Gen. et Spec. Curcul. T. 1. p. 313.

153. A. dispar L i n. Seh. id. p. 31.5.

Gen. Belorhynchus Latr. R. A. T. 3. p. 390. Seh. id. p. 340,

154. B. curvidens Fab. Seh. id. p. 341.

Gen Brenthus 1 1 1 i g. Mag. 3. 101. Schoen. ihid. p. 312

155. B. Anchorago Lin Seh. id. T. 1. p. 343.

156. B. tulneralvs Seh. id. T. 1. p. 345.

Gen. Cephalobarvs Seh. Gen. et spec. Cure. T. 5. p. 517.

157. C. macrocephalus Seh. id. p. 519.

Gen. Claeoderes S c h. gen., T. 1. p. 362.

158. C. radulirostris Seh. id. p. 363.

Gen. Vlocerus D a 1 m. Eph. Ent. T. 1. p. 25.

159. V. luceratus Dalm. Seh 1. 374.

Gen. Entimus Germ. Seh. T. 1, p. 454,

160. E iniperialis Fabr. Seh. id. p. 455.

161. E. nobtlis Oliv. Seh. id. 455.

Gen. Polyteles Seh. T. 1. p. 452.

162. P. Guerini Seh. id. T. 5. p. 743.

Gen. Naupactiis Seh. T. 1. p. 567

,163. A'. deconis Fab. Seh. id. T. 1. p. 571.

r Gen. Cyphus S choen. Cure. disp. Meth. p. 107.

164. C. gibber Lin. Seh. Seh. Gen. et Spec. Cure. T. 1. p. 681.

Gen. Platyomus Seh. Cure. disp. p. 109.

165. P. piscatorius Germ. Seh. id. T. 6. p. 161.

166. P. Bourcieri Guer. — Oblong, noir, enti^renient eouverl de petiles

ecailles d" un beau vert. Front plan ä peine un peu exeave en avant

du rostre , avee le chaperon faiblement. »Jchanere. Antennes grandes,

noires avee la massue blanche. Corselet oblong, irhs inegal avee le

dessus un peu apiati et les elevations des c6l6s en forme de gros plis

obliques et transversaux. Elytres aplaties sur le dos, avee des stries

de grosses fosseltes produisant des espeees de plis transversaux

sur ehaque Intervalle, et trois faibles cötes dont la seeonde, la plus

courle, se lermine assez loin de l'extremite en un petit tubercule gris.

L'extrcmilü des elytres est tcrmini'e par deux fortes pointes mousses
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et grises, garnies de poils roux, divergeanl nn peu eiitre elles et dont

le gris remonle sur la suture jusqu' au milieii de la longueur ä peu

pres. Les paltes et le dessous ont des ecailles veites
,
plus brillantes

que Celles du dessus. — L 85 ; 1. 8 mill.

Celle belle espece se placera ä cote et avant le PL viridipes

de Schoenherr.

167. P. furcatus Guer. — Oblong, noir, couvert en dessus de petites

ecailles vertes , tele noire, avec quelques ecailles vertes autour des

yeux. Une petite impression ä la naissance du rostre, entre les yeux,

suivie d' un fort canal median, elargi en avant au milieu du rostre,

et donnant lieu ä deux fortes carenes laterales qui divergent brusque-

ment en avant et depassent un peu Tinsertion des anlennes. Corselet

oblong, avec des fossettes irregulieres et peu profondes, ayant le

dessus deprime et excave longiliidinalement au milieu, ce qui donne

lieu ä deux forles cötes ä sommet lisse et depourvu d' ecailles par

le froltement- Elytres allongees, forfement acuminees ä P extremil^,

avec des fossettes assez forles, rangees longitudinalement, sans coles

elevees ni lubercules posterieiirs , et ayanl les poiiiles posterieures

Ires-forles , divergeaiiles et assez aigues. Dessous, paltes et anlennes

d' un noir luisant sans ecailles. Massue des Anlennes d'nn gris cendre.

— L. 13. 1. 4. mill.

168. P. canescens Schoen. Gen et Spec. Curcul. T. 6. p. 181.

169. P. viridivittatus G u e r. — Ovale, allonge, noir, couvert d' ecailles d'un

blanc argenle et d'un vert luisant. Front argente avec le Vertex vert et le

chaperon noir, profonderaent echancre. Corselet garni de gros points,

argenle avec les cotes et trois lignes longitudinales verts Elylres

a series de gros points enfonces, avec les intervalles un peu eleves

en faibles coles d'un beau blanc argente, ornees chacune de deux larges

lignes longitudinales vertes, Tune en dessus, T autre sur la cöte. Extre-

mile des elytres peu avancee. Dessous etpattes argentes, cuisses tachees

de vert. — L. 14. 1. 5 mill.

Celle delicieuse espece a ele Irouvee aussi en Colombie et nous

lui avons conserve le nom que nous lui avions impose dans notre

colleclion et qu'a'adopte M. Jeckel dans la sienne. ')

') Paimi les especes qui nous ont .ete envoyees pa» M. Osculati, se trouvait

un iiiüividu du Lachnofivs splendidus de Schoen. T. 6. p. 382, Jusqu'ä

present cette esp^re , aiiisi que toutes Celles du meme genre qui sont exclu-

sivement des Antilles , n' avait ete trouvee que dans l'ile de Cuba. II est dif-

flcile d'admettre que cet insecte ait ete pris dans le haut Perou; il doit avoir

ete ajoute par erreur aux Insectes de IM. Osculati, et plus probablement

comme M. Osculati a du visiter aussi, avant cette exploration, les Antilles, il

r aura coiifnndu avec les autres du haut Perou.



Gon. Hypsonofus G o r m. Seh. T. 2. p 253.

170. H. umbrosus Germ. Seh. T. 8. p. 258. et T. 6. p tsz.

171. H. derinis Seh. id. T. 2. p. 268 el T. 6. p. 169.

Gen. Lordops S c h. T. 2. p. 2ö8 et T. 6 p. 173.

172. L. GyUenhali Seh. ibid. T. 6. p. 177.

173. L. navicularis Germ. Seh 6 — 17«.

174. L, variabUis J ecket, Fultricia Entomol. lere Partie,!. V. !.>.

Gen. Lixus Fabr. Seh. T. 3. p i,

175. L. impressus Sahlb. Seh T. a p. 37.

176. L. pulrinatvs Seh. id. T. 3 p. 3«.

Gen. Heilipus Germ. Seh. T 3. pag. 154 et T. 7 p. 27,

177. //. Osr?(/a/tt G II e r. — F.iilierenieiit d'un hrun iioir , allong-e . roslre

peil arque, cylindrique et lis.se. Corselcl ullonee, relreci eii avutil.

avpc quelques gros poinis, )ieii proTonds eii dessiis el uiie fo-^selle

assez large eii arriere. II esl orne de qiiatre lignes longilndiiiales

blanches et minees, deii.x de chaqiie cüte, et ses bords inferieiirs soiit

garnis de poils blaues Klylres otlranl quelques liffnes longiludinales

de gros poinis peu marqiies, el ornees chaeune dequalre mince.s lignes

blanches ainsi disposees: In preniiere pres de la siilure el aboulissant

a r pxtremile ; la seeonde au milieu de la partie superieure, arquees,

venanl se confondre en arriere avec la premiöre: la troi.sieme pr^s du

bord supdrieur, partani du dessus de 1" angle humeral , d' abord pa-

rallele h la seeonde , puis en diveigeant pour se diriger en arriere

vers Ic bord e.xlerne et se eonfondre avec la qualrieme qui longe ee

bord externe. En arriere, les seeonde el Iroisienie lignes laissent un

espace qui est occupe par deux courtes lignes blanches Ires-minces

qui se reunissent en avanl et en arriere et entourenl ainsi la callosile

post^rieure. Le dessous de l'abdomen a quelques bandes transversales

de poils blancs. Les palles sonl noires. — L. 13. I 4. mill.

Celle esp^ee a beaueoup d' alTiiiites avec celles que nous avons

publiees sous le nom d' Heilipus twiresii et elegans , daiis le lexle

de nolre Iconographie du Kegne animal (Ins. p. 148.) ; niais eile e»

dilfere par les lignes blanches et minees, Tormeea de liiies erailles,

qui ornenl son eorsciet et ses clytres.

178. // loqueatus Erichs Comp. Ins. col. Peman. p. 13«

179. H. dilficilis Seh. T. 7. p. 106.

Gen. Ambates Seh. T. 3. p. 278 .1 T. 7. p 150.

180. A. griseoltts Erich Comp. ce. p. 131.

181. A. clilellalus Seh. id. T. 7. p. 158.

Bd. V. Silz.-Ber. 35
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Gen. Sternechus Schoen. T. 3. p. 472 i"( T. 7. p. 353.

182. S. Guerini Schoen. id. T. 7. p. 353.

Gen. Leprosomus Guer. Icon. Regne anim. Texte Ins. p. 168.

183. L. lancifer Guer. ibid. p. 169.

184. L. aries Guer. ibid. p. 168.

185. L. deptanatus Guer. — Noir lerne, completement plat et horizontal

en-dessus, avec les cotes paralleles et tranchaiits, surlout aux elytres.

Töte lisse, noire, avec le rostre brusquement inst're en avant
,
presque

aussi long que le corselet , un peu arque au bout, couvert de fortes

rngosites formant au milieu, ou avant, iine espece de petite carene

elevee et en arriere laissant un enfoncement peu marque comme un

sillon poslerieur. Corselet plus long que large, un peu plus large au

milieu qu' ä la base, brusquement retreci eiisuile, couvert en dnssus

et sur les cotes d" assez fortes granulations , avec une espece de ligne

longitudinale ä peu pres lisse au milieu , un peu enfoncee. Elytres

UD peu plus larges que le corselet, s" elargissant un peu ä partir des

epaules qui sont assez anguleuses, ä cötes paralleles et droits, jusqu'au

tubercule posterieur ou elles s'abaissent brusquement en arriere.

Leur dessus , tres-plat, offre quelques plis obliques et vagues, quel-

ques points enfonces , le plus souvent caches |>ar une matiere grise,

mölee ä quelques courts poils fauves , et de petits tubercules iisses

vas^uement disperses Leur extremite posterieure , ä P endroit oü la

declivite commence, ofl're une sorte de carene transversale formee par

les tubercules lateraux et par six faibles bosses velues , et Ton ob-

serve de chaque cote , au dessous de cetle espece de carene, un tu-

bercule assez fort. Les cotes des elytres ,
embrassant T abdomen, sont

ornes de gros points enfonces presque ranges en series longitudinales

et de pelits tubercules hiisanls places saus ordre. Les dessous est

garni de petits tubercules avec le dernier Segment abdominal forte-

ment chagrine. Les pattes sont couvertes de matiere grise et de pelits

tubercules luisants et noirs. Les tarses et les antennes sont bruns. —
L. 15.: 1. 5 mill.

186. L. complanalus Guer. — Semblable au precedent pour la taille, la

forme generale et la couleur; mais ayant le dessus un peu moins

aplati. Le rostre est fortement tuberculeux et n''ofrre ni trace de carene

ni sillon. Le corselet est un peu noir, elargi au milieu, couvert de

rugosites beaucoup plus fortes et confluenles formant de gros plis

obliques. Les elytres ont en dessus des bosses peu saillantes, elles ont le

dessus un peu convexe vers Tarricre et la carene posterieure et trans-

versale qui marque la declivite posterieure, est formee, outre le tu-

bercule externe, d' un seul gros tubercule. Leurs cotes ont de grosses

fossettes laissant des intervalles elevcs qui formenl des especes deplis

en zigzag , et loute leur surface, dessus et cötes, est couverte de tu-
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berculcs trJs-lisses , ä sommet d' im rouge fauve liiisaiil et porlant de
r enduit et des poils gris. Cetfe espece

, qui est de la ineme laille qiie

la precedenle, ne serait-elle qiie faiitre sexe? Je ne le peiise pas

;

car ces deux individus ont l'abdomen tont ä fait seiublable
1S7. L. margarilalus Guer. — Tres-allonjre, aplati en dessus, acumine en

arriere, d'iin noir lerne. Tete lisse, avec le rostre tii's-aiqne en avanl, lisse

a r extremitc et grannle ensuite jusqu' ä son Insertion avec la tele

qnj en est dislinguee par an petit sillon transversal Corselet beaucoup
plus long- qne large, un peii arrondi sur les cötes, retreci en avant,
fortemeiil chagrine et plisse et olTrant deux larges carenes de cliaque

cole qui laissent un large espace excave au milieu el une Cosselte

longiludinale assez marquee de cbaque cöte. Les elytres sont l'orte-

ment ponctuees, ä peine plus larges que le corselel, ä leur base, elles

s'elargissent un peu sur les cötes: mais vont en se retrecissant bicn-

löt et avant nieme le milieu de leur longueur el se terminent par
deux pointes mousses formaiit l'ourche. Elles ont conimc le corselel,

diux grosses carenes eleves : lune parlant de 1" angle hiinn-ral el se

Irrminant k Texlremite de la poinle posterienre, 1' aulre au milieu du
cole et arrivant aussi en ligue droite ä cette menie poinle. Ces deux
cirenes sont ornees sur leur somnict d'une Serie de gros lubercules

lisses, roiids, un peu inegaux et ä milieu fauve, el Ton voit sur le

disque aplati en dessus, el sur linlervalle superieur des bords late-

raux une Serie de ces memes lubercules, mais beaucouj) moins lorts. Le
dessous esl lisse, lerne el nn pru ride. Les pallessont granuleuses, avec
les larses noirs, luisantsj les anlennes sont brunes. L. IC 1. 4'/» mill.

Cette curieuse espi^ce se distingue de toutes celles connues
jusqu' ici par sa forme Ires-allongee el par les lubercules en forme de
perles qui se voient alignes sur les cötes de ses elytres.

Gen. Solenopus Schocn. Cure T. 3. p. 597 et T. 8. p. 24.

188. S Caciciis S a b I b. Schocn. id. T. 9, p. 84.

1S9. 5. sexmaculatus Oliv. Schoen. T. 8. p. 85.

Gen. Dionychus Germ. Schoen. T. 3, p. 580 et T. 8. p. 18.

190. D. sqtiamulosus Seh. T. 8. p. 19,

Gen. Amerhinus Seh. T. 3. p. 599. et T. 8. p. 26.

191. yi. Dufresnii Kirby. Seh. id. T. 8. p. 86.

198. A. Ynca Seh. id. T. 8. p. 86.

Gen. Baridius Seh. T. 3. p. 643 et T. 8. p. 114.

193. B. Mulihis Seh. id T. 8. p 149

Gen. Cylindrocerus Seh. T. 3. p. 789 et T, 8. p. 260.

194. C. Cotiima Seh. id. T. 8. p. 861.



Gen. Dactylocrepis Seh. T. 8, p. 265.

195. D flabeUitarsis Seh. id. T. 8. p. 266.

Gen. Diorymerus S eh. T. 3. p. 799 et T. 8. p. 27&.

196. D.armatus Guer. Presque aussi large que long-, avec les ang-leslinmeraux

trfes-saillants. Töte et rostre noirs, fiuement rugueux. Corselet d' uii

rouge fauve avec les cötes inferieurs , le bord anterieur et le dessous

noirs, et une corne noire comprimee en lame , dirigee en haut et en

avant, dentee en arriere ä sa base et inseree au bord posterieur qiii

s' avance fortemeiit sur Tecussou en un lobe arrondi. Elytres lorte-

ment striees, noires, avec la moitie anterieure jaune et la protuberance

humerale noire. Dessous et pattes noirs, avec les cuisses d' un fauve

obscur — L. 6. : 1. 4 mill.

Cette curieuse espece est tres-voisine du Diorymerus monoce-

ros de Schoenherr (T. 3, p. 900), ä cause de la corne apialie en

lame qu' eile porte en arriere du corselet; niais eile s' en dislingue

l'acilement par sa coloration. Elle devra etre placee aussi daus le voi-

siiiage dedeux autres especes tres-reinarquables que nous avons publiees

dans le magazin de Zoologie, 1939, pl. 13, sous les noms de D. Pra-

dieri et lancifer.

Gen. Cratosomus Seh, T. l. p. 1 et T. 8. p 293.

197. C. slellio Oliv. Seh. T. 8. p. 299.

198 C lucifugus Seh. T. 8. p. 300.

199. C. Lafontii Guer. Icon. Regne anim. Texte, Insect. p. 163.

800. C. fascialopunctalus Guer. id. p. 164,

Gen. Catapycnns Seh T. 4. p. 39.

201. C. granulosus Seh. id. T. 4. p. 40.

Gen. Cryptorhynchus 111 ig. Seh. T. 4. p. 47 et T. 8. p. 303.

«02. C. lirinns Seh. T. 8. p. 305.

203. C. lemniscatus Seh. T. 4. p. 51.

204. C. Stigma Lin. Seh. T. 4. p. 63.

205. C. circulus Seh. T. 4. p. 64.

206. C. leucophaeus Erichs. Consp. Co!. Peruan. p. 133.

Gen. Mmromeriis Seh. T. 4. p. 183 et T. 8. p. 35ö.

207. M. graUipes S e h o e n. T. 4. p. 187.

208 M. innoxius Herbst. Seh. T. 4. p. 189.

209. M. mimenius Erichs. Consp, Col. Peruan. p. 133.

Gen. Coelosternus Seh. T. 4. p. 198 et T. 8. p. 359.

«10. C. Occatus Germ. Seh. T. 4. p. 205.

«II. C. rugicollis Sehoen. T. 4. p. 310.
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Gen. Conotrachelus Seh. T. 4, p. 392 et T. 8, p. 16. (Pars. 2).

«18. C. tricostatus Seh. , T. 8 , p. 19.

813. C. coraUifer Seh., T. 8, p. 34.

814. C. pilosellus, Seh., T. 8, p. 50.

Gen Peridinetus Schoen. T. 4, p. 467 et T. 8 (2), p. 56.

815. P. irroralus Fabr. Seh. T. 4, p. 468.

Gen. Zygops S c h. T. 4
, p. 601 et T. 8 (2), p- 88.

8ie. Z. Strix Fabr. Seh. T. 4, p. 606.

217. Z. albicolHs Erichs. Consp. Col. Feruan. p. 134.

Gen Piazurus Seh T 4 , p. 651. et T. 8. (2), p. 110.

818. P. defector Schoen. T. 4, p. 667.

819. P. varipes Erichs. Consp. Col. Peruan. p. 135.

Gen Rhina Ol i vi er, Seh. T. 4, p. 790 et T. 8 (2) p. 205.

880. R. barbirostris Fabr. Seh. T. 4, p. 798.

881. R. costalis Seh , T. 4,, p. 793.

Gen. Sipalus S eh T. 4, p. 800 et T. 8 (2) p. 209.

888. 5. striatiis Schoen., T. 4. p. 805.

283. S. irnmundus Erichs. Consp. Col. Feruan. p. 135.

Gen Rhynchophorus II e r b s l S eh. T. 4, p. 816 et T. 8 (2) p, 216.

884. R. Borassi Fab. Seh. T. 4 , p. 818.

885. R. politus Seh. T. 4, p. 819.

886. R. palmarum Lin. Seh. T. 4, p. 880.

887. R. nUidulus Guer. Icon. du regne anim. Texte Inseeles p. 175.

Gen. Sphenophorus Seh T. 4 , p. 874 et T. 8 (2) p. 234.

888. S. perforatus Seh., T. 8 (8) p. 236.

289. S. hemipterus Lin. Fab. Seh. T. 8, p. 837.

830. 5. dispar. Seh. T. 4, p. 898.

831. S. loetus Erichs. Consp. Col. Peruan. p. 137.

838. S. variabilis Seh. T. 4. p. 898.

Fam. Cerambycini L a l r.

Gen. Mallodon Serv. Ann. Soe. Ent. de France, T. 1, p. 176.

833. M. spinibarbe Lin. Fabr. Syst. Eleuth. T. 8, p. 863.

834. M. bajulum Erichs. Consp. Col. Peruan. p. 138.
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Gen. Psalidognathns Griff. An. Kingd. Ins T. 8 , p. 115

835. P. limenius Erichs, id. p. 139.

Gen. Pyrodes Serv. Ann. Soc. Ent. T. 1 , p. 186.

836. P. fastuosus Erichs. Consp. etc. p. 139.

237. P. nigricornis G u e r. — Raccoiirci, fauve, ä redets verls metalliques

surtout en dessous. Antennes noires avec le premier, le second et

plus de la moitie du troisieme articie fauves. Tele plus large qua

longue, ä gros points enfonces, avec une forte excavalion longitudi-

nale au milieu et retrecie en arriere. Corselet transversal, retreci en

avant, denticule sur les cotcs anterieurs , avec deux epines de chaque

cote, Separees par une profonde excavati'on, l'une en arriere, au delä

du milieu, Tautre ä Tang-Ie posterieur. Dessus du corselet fortement

rugueux et ponctue avec une large fossette transversale au milieu. Ecus-

son grand
,
ponctue. Elylres courtes, larges, presque paralleles sur

les cotes, rugueuses, presque aussi larges en arriere qu' ä leur base,

comme tronquees et ayanl l'angle sutural manifestement epineux. Des-

sous lisse et luisant avec les pattes assez fortement ponctuees. —
L. 19:1. 9V« miil.

Celle pelile esp^ce
, qu'au premier aspect Ton preudrait pour

un individu piqne avant d'avoir pris ses couleurs metalliques, me semble

cependant arrivee ä son etat normal, car les teguments onl la fermele

de ceux des Insectes eclos dans de bonnes condilions. Elle se dislingue

par la double epine des cotes de son corselet et quoique voisine du

P. hifasciatus par re caract^re et par la brievete de son corps, eile

differe de ce dernier parce que celui-ci a la seconde epine des cotes

du corselet bifide et que Y angle sutural de ses elytres ne montre aucune

trace de saillie epineuse.

838« P. heterocerus Erichs. Consp. Ins. col. Peruan. p. 139.

Syn. P. antennatus While, Cat. col. Ins. Coli. Brit. mus. pari.

VII. Longicornia
, p. 51. pl. 8 f. 6.

L' examen de plusieurs individus de cetle esp^ce nous a demontre

qu''e]le varie assez et que celle que notre ami M. White a decrite comme nou-

velle ne diflere pas essentiellement de Fespece publice primitivement par

E r i c h s n.

Gen. Mallaspis Serv. An. Soc. Eni. de France T. 1 , p. 188.

839. T. xanthaspis Guer. Icon R An. Insectes, Texte p. 814.

Gen. Trachyderes Da Im, in Seh. Syn. Ins. T. 1. pars 3, p. 364.

840. T, succinctus lin. Syst. nat. T. 8, p. 687. — Mag. Zool. 1838.

pl. 191. f. 8.

841. T. Reickei D u p. Mag. de Zool 1836. pl. 155-
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«43. T. nifipes Fabr. Syst. Eleiit. T. 2. p. 27.5.

243. T. Juvencus D u p. iMag. de Zool. 1940. pl. 34.

Gen. Ancylosternus Serv. Ann. Soc. Ent. de Fr. T. 3. p. id.

244. A. albicornis Erichs. Coiisp. col. Penian. p. 139.

Gen. Chlorida Serv. Ann. Soc. Ent. de Fr T. 3. p. 31.

245. C. festiva L i u. Syst. nHt. Ins. T. 2. p. 623. — S e r v. ibid p. 38.

Gen. Eburia Serv. Ann Soc. Ent. de Fr. T. 3. p. 8.

246. E. sulphureo-signala Erichs. Consp. Ins. col. Pcriian. p. 140.

847. E. quadrinolata Lalr. Humb. obs. T. 1. p. 165. pl. 16. f. 9.

Gen. Chiysoprasis Serv. Ann. Soc. Ent. de Fr. T. 3. p. 5.

248. C. nifireiitris Germ. Ins. sp. nov. T. p. 495. a. 660.

249. C. Iiypocrita Erichs. Consp. Ins. col. Pertian. p. 142.

Gen Achryson Ann. Soc. Ent. de Fr. T. 2. p 57».

250. A. circumflexum Serv. id. —Oliv. Eni. T. 4. g. 67, p. 187, pl. 23

f. 183.

Gen. Macropus ThunI). Serv. id. T. 4. p. 18.

851. M. Irochlearis Oliv. Serv. id. T. 4. p. 19.

Gen. Steirastoma Serv. id. T 4. p. 24.

258. S. depressa Oliv. Fabr. Sysl. El. T. 2. p. 876.

Gen. Polyrhaphis Serv. id T. 2. p. 26.

253. P. papulosa Schön. Spn. Ins. T. 3 p. 395.

Gen. Anisocerus Serv id. T. 4. p. 79.

854. A. scopifer Germ. Ins. sp. nov. p. 476.

855. A. sieliatus G u e r. — D' un brun noirätre, avec de nombreuses taches

roiides, jaunes, formees par un duvet conrl, sur la töte, le corselel

les elylres et le dessous du corps. Antennes fauves avec les deux
Premiers articies et Pexlremile des suivanls, noirs. Un pinceau de poils

noirs ä lextremite du troisieme article. Jambes fauves avec la base et

Textremile noires, tarses jaunes, fortement cilie's. — L. 17; I. 8 mill.

Gen. Acanthoderes Serv. id. T. 4. p 29.

856. A. antennatus Guer. — Corps allong^, subdeprime, noir. T#te carree,

avec les antennes ä peu-pres de la longueur du corps, noires, avec

le troisieme article et les suivanls fauves ä la base. Ce troisieme
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article est gaiiii, datis presque tonte sa loii^ueilr, de loitgs poils noirs

et serres qui forment un long piiiceau cylindrique. Coiselet trans-

versal, epineux sur les ccles, avec im fort tubercule aigu de chaque

cote, au dessiis de Tepine laterale. Eiytres couverles d'iin fin diivet

couleur marron, avec une forte carene mediane qui s'eleve en crete,

denticuiees ä leur base, et ornees d\ine grande tache grise commune
derriere Tecusson et d'iine large bände oblique de la meme couleur

au milieu. Dessous noir avec les cotes du thorax et de Tabdomen

taches de gris. Falles noires ix cuisses fortement renflees, avec les

jambes et ies tarses d'un jaune orange. — L. 17; 1. 6Vi mill.

8.i7. A. Daviesti Oliv. Ent. T. 4. capr. p. 104 pl. 6 f. 42.

858. A. leucogaeus Erich. Consp. Ins. col. Peruan. p. 143.

Gen. Taeniotes Serv. id. T. 4 p. 90.

259. T. scalaris Fabr. Syst. El. T. 2, p. 273.

Gen. Oncideres Serv. id. T. 4. p. 67.

260. 0. amputator. Fab. Syst. El. T. 2. p. 293.

Gen. Colobothaea Serv. id. T. 4. p. 69.

261. C. Osculatii Guer. — Noire , entierement couverle d'un duvet gris

cendr^ assez fonce avec des lignes sur la tele et le corselet et des

poinls sur les eiytres d'un blanc jaunätre. Tete de forme carree en

avant , avec deux fines lignes blanches et deux aulres lignes sem-

blables sur le sommet, reunies en avant entre Pinsertion des antennes.

Corselet plus long que large, un peu retreci en avant, avec qualre

fines lignes longiludinales blanches. Eiytres relrecies en arriere , ca-

renees sur les cöles, echancrees ä Textremite, avec un forte epine a

Tangle exterieur, et couvertes d'un /sjrand nombre de petiles laches

blanches, roudes, inegales et jettees sans ordre. Dessous noir, tachete

de blanc. Anteunes deux fois plus longues que le corps, noires, avec

la moitie anterieure du sixieme segment blanc. Pattes noires, avec un

fin duvet grisätre — L. 20; 1. ö'/a mill.

862. C. femorosa Erichs. Consp. Ins. col. Peruan. p. 149.

Gen. Hemilophus Serv. id. T. 4, p. 49.

863. H. brachialis Guer. — Noire terne. Tete et corselet d'un jaune

orange soyeux. Eiytres fortement ponctuees, avec une cöte laterale

lisse n'atteignant pas Fextremite qui est echancree et armee d'une

epine ä Taugle externe. Paltes anterieures ä cuisses fauves et base des

arlicles des anlennes pale, avec leur dessous faiblement cilie daus
|

tüute la longueur des antenaes. — L, 14; 1. 4 mill.
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264. H. luherculicoliis G u e r. — Noir, avec la l^te ef les cötes du corselet

d'un faiive obsciir, ainsi que la base des articies des antennes, qiii

sollt faihlement ciliees en dessous dans toute leur longiieur. Le corselet

est plns large que long, et il ofFre en dessus et au milieu de la longueur,

trois lubercules anondis et lisses, dont le median est le plus gros, et

un peu, en arrieie, et sur les cöt^s un aulre tubercule place plus bas.

Les elylres sonl ponctuees, avec une cöte laterale et Pexlremite

echancree avec Pangle sulural aigu et une epine ä Tangle externe.

Dessous et pattes noirs, luisants, avec les trochanters et les hanches

d'un brun roussiitre. — L. 10 ; 1. 3 mill.

86,i. H. frontalis G u e r. — Dun jaune fauve, avec le milieu du corselet

en arri^re et une lange bände longiludinale, au milieu de chaque

elylre , noirs. Front Ires-ponctue, bombe au milieu, avec la partie

avancöe echancree au milieu et comme bidentee. Yeux et c6ti5s de la

tfete, derriere les antennes, noirs. Anlennes noires a la base, jaunes

ä parlir du qualri^me arlicle, avec Textremile de cliaque arliculation

noire ; des ciis peu nombreux dans toute leur longueur. Corselet

fauve, avec une lache noire de chaque cöle et au milieu, en arriere.

Les bords lateraux olTrenl, dans la partie fauve, une bände dun
jaune soyeux qui ne s"'apper(;oil bien que lorsqu'on fait jouer la

lumiere. Elylres jaunes, assez finemenl ponctuees, arrondies ä Tex-

tremile, sans carene sur les cöles, avec une large bände lon^iludinale

d'un noir de velours, partant de la base et arrivant ä Texlremite oii

eile se courbe pour venir toucher ä la sulure. Dessous jaune avec

les cöles de la poitrine el deux longues bandes confondues en arriere

sur Pabdomen, noirs. Pattes jaunes avec les jambes el les tarses noirs.

— L. 11 ; I. 3 mill.

Fam. Chrysomeiinae L a t r.

Gen. Lernet Fabr. Lacord. Pliyloph. T. 1. p. 303.

866. L. saphirea Lac. Monogr. des Phyloph. T. I. p. .504.

267. L. tricolor Oliv. Lacord. id. p. .'il4.

268. L. ioplern Erichs. Consp. Ins. col. Pernan. p. 150.

Geil. Mastostethus Lacord. Mon. Phyt. T. 1. p. 614.

269. M. alrofasciatus ß 1 a n c li. Voy. de d'Orb. Lac. Mon. Phyt. T. 1. p. 623.

270. M. trifasciatus G u e r. Ic. R. A. Texte Ins. p. 256.

Gen. Cephaloleia Chevr. Diel. univ. d'liist. T. 3. p. 272.

2*1. C. Pertyi G u e r. Icon. R. A. Texte Ins. p. 282.

272. C. corallina Erichs. Cons. Ins. col. Peruan. p. 151.

Nous avons un individu de cetle espece qui nous vient de Cayenne.

Bd. V. Abb. 36
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Gen. Alurnns Fabr. Syst. El. T. 2. p. 26.

873. A. D'Orbignyi Guer. Revue Zool. 1840. p. 231.

874. A. nigripes Guer. id. p. 231.

Gen. Imatidium Fabr. Syst. El. T. 1. p. 245.

275. /. fasciatum F a b r. S. E. T. 1 , p. 246.

Nous avons des individus de cette aiicienne espece provenant des

bords de PAmazone et de Cayenne.

276. /. rubricatum Guer. — Ic. Regne aniin. Ins. Texte p. 285.

Gen. Desmonota Bohem. Mon. Cass T. 1. p. 137.

277. D. multicava L a t r. Humb. Obs. zool. T. 2, p. 352. pl. 22. f. 8. 9.

878. D. salebrosa Bohem. Mon. Cass. T. 1 , p. 142.

Gen. Canistra Erichs. Boh. Mon. Cass. T. 1. p. 166.

279. C. Oscvlatii Guer. — Arrondie , elytres peu bossues ; noire, ä elytres

couverles de fossettes ; une bände de chaque cole du corselet, et des

taches reticulees et transversales pres des bords lateraux des elytres;

dessus et dessous d'un rouge vif. — L. 19:1. 16. mili.

Cette belle espece apparlient ä la seconde division dn genre,

etablie par M. B o h e m a n.

Gen. Dolichotoma llope. Bohem. Mon Cass. T. 1. p. 176.

280. D. Bohemanii Guer. — Arrondie, avec les epaules un peu saillantes

comme dans la ü. variegata (Boh. p. 185); d'un noir metallique ä

reilels violets. Corselet presque lisse , avec une fesselte transversale

de chaque cote et un pli en arriere , devant Pecusson. Elytres elevees

au milieu, reticulees, avec les cotes presque tisses, et le dessous d'un bleu

fonce. Antennes, pattes et dessous du corps, noirs, ä reflets bleuätres.

L. 17 1. 17 mill.

8S1. D. Peruviana Bohem. Mon' Cass. T. 1 , p. 196.

288. D. strigata Bohem. id, p. 203.

Gen. Mesompkalia H o p e. Bohem. Mon. Cass. T. 1, p. 218.

883. M. quadraticollis Bohem. Mon. Cass. T. 1, p. 819.

284. M. gibbosa Fabr. Boh. id. p. 283.

885. M. plagiata Boh. id. p. 312.

886 M. elocata Boh. id. p. 315.

287. M. reticularis Fabr. Bob. p. 317.

889. M. bipustulata Fab. Boh. id. p. 303.

889. M. lateralis Fab. Boh. p. 301.

290. M. quatuordecimsignata, Bob. p. 338.

891. M. fasluosa Bohem. T. 1 , p. 383. — Illustris Erichs. Consp. Ins.

Col. Peruan. p. 153.
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M. B h e m a n a ^le oblige de changer le noni doiine par Erichson
ä cette espece

,
p<irce que ce noin : Illiisiris a ete employe et public par M.

Chevrolat en 1835 dans le troisieme fascicule de ses Coleopttres du
Mexique.

Gen. Chelymorpha Bohem. Mon. Cass. T. 2, p. 1.

298. C brunnea Fabr. Bob. mon. Cass. T. 8, p. 6.

893 C gibba Fab. Bob. p. 9.

894 C. cribraria Fab. Bob. p. 35.

89.^. C. Klugii B o h. p. 75.

896. C. areata Erichs. Bob. p. 94.

Gen. Selenis Hope Boh. id. T. 2, p. J»4.

897. S. venosns Erichs. Boh. id. T. 8, p. 98.

Gen. Omoplata Hope. Boh. id. T. 2, p 101,

898. 0. flava Lin. Boh. id. T. 8, p. 110.

899. trichroa Boh. id. p. 117.

Gen. ßa/ono^a Hope. Boh. id. T. 2, p, 153.

300. B. truncata Fab. Boh. id. T. 8
, p. 173.

Gen. Aapidomorpha Hope. Boh. id. T. 2, p. 242.

301. A. limbipennis Bob. id. T. 8, p. 885.

Gen. Cassida Lin. Boh. id. T 2
, p. 329.

308. C. heteropunctata Boh. id. T. 8
, p. 459.

303. C. ginucovitlata Erichs. Consp. Ins. Col. Peruan. p. l54.

304. C. judaica Fabr. Syst. El. T. I, p. 398. Erichs, id. p. 155.

305. C aurofasciala Erichs, id. p. 155.

Gen. Doryphora lllig. Mag. des Ent. T. 3, p. 124 (1802).

306. D. reticulata Fabr. Syst. El T. 8 , p. 3 (^Erotylus).

307 D. hislrio Oliv, (albicincta Germ.) Ins nov. p. 581.

308. D. Fabricü Guer. Icon. R. A. Ins. Texte p. 888.

309. D testudoüemay. Rev. Zool. 1838, p. 83. Syn margaritae Blanc h

Voy. de d'Orbigny, Ins. p. 8l3
,

pl. 25. f. 8.

310 D subdepressa Guer. Icon. R. A. Ins. Texte p. 299.

511. D. catenulata Oliv. Entom.

318. D Osculntü Guer. — Noire. Corselet couvert de gros points enfonces

groupüs et iaissant des espaces lisses. Elytres fortement ponctuees, i

poinis presque ranges en lignes longitudinales, avec trois larges ban-

des transversales et fortement dentelees
,
jaunes, — L. 15. : I. ll'/j mill.

J6*
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Celle belle espece est tres-voisine de ma D. Olimerii (Icon. R.

A. p. 298) et Uli examen superficiel la l'erait confondre avec eile. Cepen-

dant datis ina D.Olivierii la lete et le corselet sont d'un iioir verdätre

le labre et le bord anterieur du chaperon sont jauiies, avec unegrande

lache iioire transversale sur le labre, et la tSte et le corselet sont

presque iisses, n^offrant que de Ires-pelits points enfonces et egale-

inent disperses

313. D. fulvicornis Guer. ^ Ovalaire, d'un noir verdätre, avec le labre et

les palpes jauiies, les aiitennes fauves, jaunes ä rextremite. Tete et

corselet finement poiictues. Elytres ayant de lorls points enfonces, assez

bien ranges en lig-nes. Elles ont cliacune une large bände janne ä la

base , une autre oblique, au milieu, et P extremite jaunes et dentelees

ainsi que le bord externe. La bände anterieure offre trois petites taches

brunes dans sa partie la plus large; celle du milieu, retrecie en pointe

vers la suture, presente quatres taches rondes au milieu, et la grande

lache de Textremite est ornee de quatre lignes de la memecouleur dont

deux sont paralleles au bord externe, une ä la suture et la quatrieme

plus courte dans Tespace laisse en haut par les autres Le dessous et

les paltes sont d' un noir verdätre luisant, avec Textremite des jainbes

et le dessous de tarses garnis de duvet fauve. — L, 11. 1. 8. null.

814. D ßavocincta Guer. — Arrondie, d'un bronze obscur peu luisant, avec

une large iigne jaune, lisse, prhs du bord externe de chaque elylre. Le

labre est jaune lache de noir au milieu. La tele et le corselet sont

finement et vaguemenl ponclues. Les elytres offrent de grosses fossettes

dislanles et rangees en lignes, entre lesquelles il y a plusieurs petits

points qui semblent deslines ä completer des slries poncluees. La bor-

dure jaune forme une espece de bourrelet, qui part de Tangle humeral,

marche parallelement au bord externe et va se terminer tres pres de la

suture. — L. 17. 1. 13. mill.

315. D. Bourcierii Guer. — Arrondie, d'un bronze verdätre obscur et peu

luisant en dessus,avec la bouche,les bords du corselet et des elytres, les aii-

tennes, les patles et le dessous d'un cuivre rouge tres-brillanl. Tete et cor-

selet couverts de petits points enfonces Ecusson lisse, borde de rouge cui-

vreux. Elytres ayant de gros points en petites fossettes, Ires-rapproches,

places saus ordre. Dessous et patteslinemenl ponclues.— L. 17. 1. 13'/smill.

316. D. bivittata Guer. — Ovalaire, d'un noir de poix peu luisant. Labre

jaune lache de noir au milieu. Tete et corselet finemenl ponclues, celui-ci

reborde sur les cöles, avec une serie de gros points ou fossettes pres

de ce rebord. Ecusson lisse. Elytres ayant chacune neuf sillons a fond

ponctue et un commencement de strie pres de la suture et de Pecus-

son; les troisieme et neuvieme intervalles Iisses et jaunes, formanl deux

bandes partant du bord anterieur, oü elles ne se touchent pas et

allant aboulir pres de T extremite oü elles sont reunies. Dessous et pal-

tes finement ponclues, d'un bronze plus luisant et plus metallique. An-
lennes de la couleur du dessus. — L. 14. 1. 9'/i mill.

I
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317. ü HumboldtüGüer. Arrondie, noire, peu luisante. Labre Hnement bord^

de jaune. Tete et corselet assez forfement ponctues. Ecusson lisse,
bruD. Elytres couvertes de points enfonces assez bieii ranges en siries
geminees, avec une lache carree jaune au milieu de la base, reunie
exlerieurement avec une hrge bände de la meme couleur qui longe le
bord externe sans le toucher et va se terminer pres de Tangle sutural
poslerieur. Antennes, pattes et dessous du corps d'un noir bronze assez
luisant. — L. n, ]. 8. mill.

Celle espece se rapproche assez de ma Dor. limbata (Icon. R.
A. Ins. Texte p. 899), mais eile en differe par la couleur du fond et
surtout par ies stries poncluees qui sont simples et plus dislantes.

318. V. glaucina Guer. Icon R. A. Ins. Texte p. 300 (1843-44) ibid.
Erichs. Consp. ins Col. Peruan. p. (55 (1847).

319. D. Dejeanii Germ. Col. Spec. nov. p. 580.
380. D. olwacea Guer. Icon. R. A. id. p. 300.
381. D. axillaris Germ. Col. Spec. nov. u p. 579.
388. D. congregala Guer. - Ovalaire, noire, une pelile lache jaune sur

le vcriex, avec le bord du labre de la mßme couleur. Corselet tres-fi/ie-
ment ponclu^

, avec deux taches en arritVe trfes-grandes et deux gros
Points en avant, un de chaquc cöle, noirs. Queiquefois ces poinll et
taches se reunissent et ne laissent que Ies bords anterieur et lateraux
et une petite lache au milieu et en arrieie jaunes Ecn.sson noir. Elytres
jaunes avec qualre bandes maculaires noires

, queiquefois ä laclies
reunies, avec le bord externe toujours jaune et la suturc noire. Elles
üflrent des siries geminees de points enfonces assez distincts. Les an-
tennes, Ies pattes el le dessous sont noirs avec l'extremile de la poinle
siernale jaune. — L. 10; 1. 7 mill.

Notis possedons aussi quelques individus de cette espece pris
dans les environs de la Plata.

383. D. snivrella Guer. - Arrondie, d'un noir tirant au bleu avec le des-
sous k reHets verdätres, fortemenl ponctuee, avec les elytres jaunes,
asuture et bord.. dun noir bleu. Palpes jaunes h extremite noire. An-
tennes noires avec les cinq piemiers articies jaunes. — L 18.1. 8. mill.

Gen. Dorysterna G u ö r. - M ö n.

Ce nouveaugeore est ir^s facile ä distinguer des Doryphores par
un caractere apparent. Ses Antennes, au lieu d'etre presque de la m6me
epaisseur dans toute leur longueur, s'elargissent brusquemenl ä partir
du septi^me arlicle et forment une large massue aplatie comme celles
du genre d Eumolpides nomme par M. C h e v r o I a t Platycerynus et ca-
ractense par Hope (Coleopt. manual. 3 partie p. 168) sous le nom
de Corynodes.

384. D Bourcierii Guer. - Ovalaire, dun vert fonce avec les elytres vio-
lettes, ornees chaci.ne de trois grandes taches jaunes. T^e assez fme-
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ment poncliiee , avec une faible et large impression au milieu du front.

Corselet presque deux l'ois plus large que long-, avec de gros points

enfonces assez distants et formant des groupes irreguiiers. Ecusson

lisse et vert. Elytres d'un brun violet fonce, avec neuf fortes stries

ä fond garni de gros points et quelques points snr les inlervalles. Blies

ofFrent chacune Irois taclies jaunes : Tune ä la base, sur l'epaule et

transversale oblique ; la seconde nn peu au delä du milieu , formant

une bände oblique commencant pres du bord externe et se terminant,

en descendant, assez pres de la suture, et la troisieme, oblongue, pres

de r angle inferieur. Les antennes sont un peu plus longues que la

tete et le corselet reunis, d'un beau vert fonce et luisant jusqu'au sep-

tieme article, qui commence la massue, et d'un beau bleu ensuite. Les

paltes sont finemeut ponctuees, vertes, avec les tarses d'un noir bleu-

ätre — L 12. ; 1 8. mill

Ce magnifique insecte a ete decouvert sur les bords du Napo.

M. Bourcier en a aussi rapporte un individu.

Gen. Pob/spila H o p e. Coleopt. Man. Part. 3, p. 165.

385. P. vulgaris Guer. — Syn. Chrysomela polyspila Germ. Mag. des Ent.

T. 4, p. 176.

II est fächeux que M Hope ait assigne ä ce genre, caracte-

rise pour la premi^re fois par lui en 1840, le nom d'une de ses esp^ces,

niais ce n'est pas une raison pour le rejetler. Nous avous cependant

et^ oblige de cbanger le nom de Tespece et comme eile est commune
dans tonte TAmerique meridionale

;
que nous en possedons des individus

du Bresil, de la Plata, de la Colombie, de la Bolivie , des Bords de

1' Amazone etc. nous avons pense que le nom de vulgaire lui convenait.

386. F. ßavUarsis Guer. — D'un beau vert luisant avec les elytres jaunes

bordees de noir sur les cotes et ä la sutnre, avec trois raies longitu-

dinales d'un noir bleu, les deux premiferes, commencant pres de le

base et se reunissant nvant Textremite, la troisieme partant du milieu

eil eile louche ä la seconde par un epaississement et se terminant

aussi avant Pextremile. La premiere offre en outre, vers le milieu,

un epaississement qui touche presque la suture. Antennes noires, avec

les cinq premiers arlicles jaunes, tache's de noir. Extremite desjam-

bes et tarses d'un beau jaune orange. — L. 10. 1. 6'/2 mill.

387 P. scalaris G u 6 r. — D'un vert bronze obscur. Elytres jaunes, avec

une large ligne suturale emettanl de chaque cöle qualre dents et bordee

d'un fin lisere jaune plus pale, une grosi^e tacbe ä Tepaule , une autre

moins forte sur le bord externe, au milieu de sa longueur, et douze

pelits points ronds, egalemenl d'un vert bronze et entoures aussi d'un

petit liser^ jaune plus pale. Antennes noires avec les quatres premiers

articies fauves taches de noir. Pattes de la couleur du corps.— L. 10'/2:

1. 6'/. mill.
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S2S. P. matronalis — Calligrapha matronaUs Erichs. Coiisp. Ins. Col.

Pertian. p. 158.

Gen. Plagiodera Erichs. Coiisp Ins, Col. Pernan. p. 158.

389. P. proecincta Erichs, id. p. 158.

330. P. encausta Guer. — Ovalaire, assez apiatie, roiige. T6te ayant une

fache noire en arri^re. Corselet transversal , avec deux grosses taches

arquces au milieu et nn point pres des bords, noirs. Elytres vertes,

trfes-brillanles ,
poncluees, avec le bord externe et une large bände

pres de la sulure et reunie ä lextreniite avec la bordure, ronges. An-
tennes noires avec lescinq premiers articles rouges. Tarses noirätres.

L. 9. 1. 5Vi mill.

331. P. Germarii Guer. — Arrondie, moins apiatie que la precedente, rouge.

Une petite tache derri^re la tele et sept points sur le corselet, noirs.

Elytres d' un bleu peu luisant, ä ponctuation ä peine visible ä une

forte loupe , avec le bord externe et une large bände rouges , röunis

en arriere. Antennes , dessous et pattes comme dans Tespece prece-

dente. — L. 6. I. 4'/» mill.

338. P. toeniata Guer. — Semblable ä la precedente p(tur la i'oime et la

couieur, mais plus luisante. Elytres assez fortemeiit ponctuees, d'un

bleu vert tres-brillant , avec le bord externe, la suture et une large

bände longitudinale au milieu, n'attelgnant pas Texlremit^, d''un beau

rouge. — L. 6'/». I. 5 mill.

Gen, Phaedon Latr. Regne Aniin. 2. Ed. T. 5, p. 151.

333. P. semimarginatum Latr. Voy. de Humb. Ins. p. 376. pl. 83. f. 11,

Gen. Cotaspis Fabr. Syst. El. T. 1, p. 411.

334. C. crenata Fabr. id. p. 411.

335. C. flaticornis Fab. id. p. 418.

836. C. bicolor. Oliv. Ins. Fol. 6. p. 879. genre 96, pl. 1 , f. 8,

337. C. coelestina Erichs. Consp. Ins. Col. Peruan. p 160.

838. C. gemmula Erichs, id. p. 161.

339. C. albicincta Erichs, id. p. 161.

Gen. Chalcophana Chevr. Dict. de d' Orb T. 3, p. 378.

340. C. illustris Erichs. Coosp. T. p. 161.

841. C. alricornis Erichs, id. p. 168.

348. C. fulva Fabr. Syst. El. T. 1 , p. 414.

Gen. Typopkorus Erichs, id. p. 163,

343. T. nigritus Fabr. Syst. El, T. 1 , p. 481. — Oliv. Ins. T. 6 , p. 91«.

genre 96. pl. 2. f. 24.
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344. T. 5-maculatvs Erichs, id. p. 163.

345. T. spinipes L a t r. Voy. deHiimb. Ins. p. 71. pl. 4. f. 12.

Gen. Ewmlpus Fabr. Syst. El. T. 1, p. 418.

346- E. fulgidus Oliv. Ent. T. 6. p. 898, pl (EumclpusJ 1. f. 3.

347. E. cupreus Oliv. id. pl. 1. f. 3.

348. E. prasinus Erichs. Consp. Ins. col. Peruan. p. 164.

Gen. Eudocephalus Clievr. Dict. d'hist. d'Orb. T. 6. p. 210

349. E. geniculatus Guer. — Enlierement d'un jaune pale avec les yeux,

Textremite des anteniies, les genoiix, les jambes et les larses, noirs. —
L. 17. 1. 9 niill.

350. E. flampennis Guer. — Tolalement noir, avec les elytres d'iin jaune

uniforme. Tete et corselet finement ponctues , avec un fort sillon

longitudina! au niilieu du front ;deux impressions transversales de cha-

qne cöte du corselet. Une petite lache jaune ä rextremile du dernier

Segment abdominal. — L. 18. 1. 8 mill.

Gen. Coelomera Erichs. Consp. Ins. col. Peruan. p. i65.

351. Q. Qayennensis Fabr. Syst. El. T. 1. p. 480.

858. C. Peruana Et '\c\\s. id p. 166.

Gen. Galervca Geoff. hisi. des Ins. de Paris, T. 1, p. 261.

353. G. hebes Erichs, id, p. 165.

354. G.illigata Erichs, id. p. 165.

Gen. Diahrotica Chevr. Diel, d'hist. d'Orb. T. 4. p. 717.

355. D. lucifera Erichs. Consp. «. p. 166.

356. D. 7-lüurata Erichs, id. p. 167.

357. D. tumidicornis Erichs id. p. 167.

358. D. rubripennis Erichs, id. p. 168.

359. D. ßavolimbata Erichs, id. p. 169.

' Gen. Ceroloma Chevr. Dict. d'Orb. T. a. p. 342.

360. C. facialis Erichs, id. p. 170.

361. C. Hodicornis Erichs, id. p. 170.

Gen. Oedionychis Latr. Regne Anim. T. 6. p.

368. Oe. opulenla Er ichs. id. p. 171.

363. Oe. opima Germ. Col. spec. nov. p. 608.

Gen. Homophoita Erichs, id. pag. 172.

364. H. albicoUis Fabr. Oliv. Eni. T. 6. p. 683. pl. 8. f. 88.

365. H. quadrinolata Fabr. Oliv. Ent. T. 6. p. 688. pl. 2. f. 83.
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Gen. Aspicela Chevr. Diel, d' bist. nat. de d'Orb. T. 9. p. 233

366. A. crelacea Lafr. voy. de llunib. Ins. 8. Pari, p 51 p| 3 f 6
367. A. OsrWa/» Guer. Oval.ire, noire, avec le dessus du corselet, ä Pex-

cepl.on d une bände longiludinale au milieu , et les eivtres, d'un
jaune obsciir. — L. 12 '/i I. 7 niill.

Celle especea beaucoup de rapports avec la precedente, et Pon
pourra.l la cons.derer comme „"en etant qu'une variet^ ayant une
l.gne no.re a» milieu du corselet, si celui ci n'olFrait pas une forme
nn peu d.ffereute, plus large, plus arrondie sur les cöles, et si Pensemble
de son corps n'etail pas plus elarg-i.

368. A.unipunctata Latr. Voy. de Humb. Ins. 8. Part, p 63 pl 4 f 4
309. A. rurjosa Guer. - üvalaire, d' un noir vif, avec les cotes du' cor-

selet et le bord externe des elytres ornes d' une bordure jaune «ui
descend jusqu ä rexiremite pour remonier ä la sulure jusquau milieu
de leur lougueur. nie petite, avec une forte Impression au milieu du
front. Corselet tr^s-fiuement ponclue, ä an-les anterieurs aiffus, noir,
avec les cöles lar^emeut bordes de jauue. Elytres couvertes de
grosses fosselles separees par des elevations formanl un reseau reli-
culc. — L. 10. I. 6 mill.

370. A. scvtala Latr. Voy. de Humb. Ins. 8. Part. p. 58. pl. 3. f. 7
37«. A. ulbo-marijinata Latr. id p. 53. pl. 3. f. 8.
378. ^ ßo«rr*>n7Guer. - Ovalaire, noire, corselet apiati, lisse et luisant,

dun blanc jaunatre, avec une grande lache transversale noire au
milieu, poinlue aux deux cotes. Elytres finement rugueuses ou clin-
gnnees, d^m jaune päle , avec la base et une large bände pres des
bor.ls, ualleignanl pas rexirömile, d'un noir vifj on voit une leinte
vcrdalre pres de la suture. Le dessous et les palles sont d'un noir lui-
sant avec les deux deniiers segmenls de labdomcu jaunes - L 10 I

7% min.
i^. lu I.

373. A. nigrotiridis Guir. -Ovalaire, noire. Corselet vert, ir^s li-^se
Elytres assez fortemenl ponctut-es, noires, avec les bords et rexiremite
Verls. Dessous noir luisant avec le dernier segmenl abdominal jaune.— L. 8 ä 10. I. 5 ä 6 mill.

Nous avons sous les yeux une variele chez laquelle les elylres
sont entitVemenl verles. Elle a ele Irouvee dans lesAndes, sur les
haules montagnes du Quindiu, dans la nouvelle Grenade.

Gen. Graptodera Chevr Diel, d'liisf de d'Orb. T. (>. p. 307.
374. G. plicata Ericbs. Consp. Ins. col. Pernan. p. 173.

Gen. Ocnoscelis Erichs, id p 174.

375. 0. pnrpnrnta Ericbs. id. p. 174.

Bd. V. Abb.
17



Farn. Erotylenae L a l r.

Gen, Pselophacus P e r c h. Gener. des Ins. fasc, 4. N. 6.

37(5. P. transversalis Lacoid. Moiiogr. des Erotyl. p. 77.

377. P. puncHcoUis Gm er. Revue zool. 1841. p. 158. Lacord. id. p. 87.

Gen. Ischyrus Lacord. Monogr. cc- P- 89.

378. /. venustus Lacord. id. p. 109-

Gen. Mycotretus Lacord. Mon. p. 13!?.

379. M. Hgrinus Oliv. Lac. Mon. p. 145.

380. M. marginicollis Lac. Mon. p. 159.

381. M. melanophthalmus Dupouch. Lac. Mon. p. 179,

Gen, Thonius Lacord. Mon. p, 252.

382. T. unicolor Guer. Icon Regn. Anim. Texte. Ins. p. 309.

Gen, Coccimorphus Hope, Rev, Zool. 1841, p. 114.

383. C. coccinelloides Dupouch. Monogr. — Lacord. Mon. p. 278.

384. C. unicolor Oliv. — Lacord. Mon. p. 872.

Gen. Oegythus Fabr. Syst. El. T. 2. p. 9,

385. Oe. cyanipennis Guer. Rev, Zool. 1841. p. 120. — Lac. Mon. p. 279 .

386. Oe, consularis Guer. — Tr^s-large, arrondi, noir ; elylres d'un bleu

d'acier violet, avec une grande lache rouge de chaque cöte, commen-

Qant derriere Pangle humeral, n'atteignant pas Textretnile, occupanl

lamoitiedela longueur de Telytre, ä partir de son bord externe, dilalee

en arriere et formant un grand crochet qui se rapproche de la sulure,

et garnie de gros points noirs. Tete lisse, lerne, avec le chaperon

ponctue, separe du front par unpetit silloii transverse. Labre jaunätre,

Corselet lisse, terne, avec les, bords un peuplisses et deux gros

points enfonces au milieu. Ecusson noir, triangulaire, ariondi, lisse,

Sans enfoncement en arriere, ce qui le distingue de VOeg. cyanipennis.

Elytres lisses, avec quelques taches luisantes comme Celles de Pautre

esp^ce , mais moins nombreuses et moins visibles. Antennes, pattes

et dessous noirs, avec le bord posterieur et les cotes des segments de

Pabdomen roussätres, — L. 16. 1. 14.

387. Oe. Bourcierii Guer. — Tres-large, arrondi, noir, corselet inegal en

dessus. Elytres lisses, couvertes de gros points enfonces ou fossettes

irregulierement dispersees et laissant par place des intervalles plus

grands. — L. 17. I. 14 mill.

Gelte belle espece, decouverte sur les bords du Napo par M.

Bourcier, ä qui Thistoire natureile et la sericiculture doivent tant,

difföre de toutes cellesdugenre par les fossettes de ses elytres et les
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impressions de soii corselet. Eii elFet, oii ne coniiaissait jtisqirici que

lOey. cribrosus, dont les elytres soient coiiverles de poinls enlonces.

388. Oe. Surinamensis L in. Fabr. Lacord. Slon. p. 885.

Gen. Brachi/sphaenus Lacord. Monogr. p. 2.96.

389. B. (Megaprotus) duplicatus Lacord. Mon. p. 299.

390. B. (id) moniliferus Giier. Kev. Zool. 1841. p. 1.55. Lac. Mon. p. 30«.

391. B. (Acronotus) annularis Guer. Kcv. Zool. 1841. p. 119. Lac. Mon.

pag. 333.

392. B. (Morphoides) rußceps Guer. Kev. Zool. 1841. p. 118. - Lac.

Mon. p. 359.

393. B. (Barylopus) alternans Oliv. Fab. Lac Mon. p. 379.

394. B. (id.) nigropictus Lac. Mon. p. 387.

Gen. Erotylus Fabr. Genera Ins. p. 36.

395. E. rinculatus Lacord. Mon. p. 427.

396. E. taenialus L a t r. Voy. de Humb. Ins. 2. Pari p. 9. pl. 31. f. 1. —
Lac. Mon. p. 438.

897. E. Lacordairei Lacord. Monogr. p. 446.

398. E. macitliventris Lacord. Monogr. p. 444.

.399. E. Cornaiiae Guer. — Oblong, noir, assez luisant. Tfcte lisse, forte-

ment excavee en avant, enlre Tinsertion des anlennes, ce qui produil,

quand on Pobserve en dessus, deiix peliles saillies en avant des yeux.

Corselet presque deux fois plus large que long, forteinenl retreci en

avant, k cötes peu arrondis, lisse, avec un fälble sillon longitudinal

au milieu, sur lequel 11 y a une losselte mediane, et des fosselles et

plis laleraux peu niarques. Elylres jaunes, lisses, avec quelques faibles

Iraces de gros points enfonces , sur le milieu et vers la base. Klles

ont chacune une bände noire et fortement dentelee ä la base; deux

autres larges bandes egaliment deolelees, Pune au liers antt'rieur,

laulre au deiä du milieu, entre lesquelles on reniarque deux peliles

lacbes vers le cöte; qualre tacbes carrees en arriere eirexlremile noires.

Les antennes, les pattes et le dessous sonl noirs et luisanls. — L. 21.

I. 12 mill.

Cette belle espece, donl nous n'avons vu qu'un seul individu

niulile ira se placer pres de VErolijlus Lacordairei de M. L a c o rda i rc.

Nous Tavons dediee ä notre savant ami M. E. Cornalia, professeur

de Zoologie et Directeur-Adjoint du musee Civique d'histoire naturelle

de Milan.

400. E. GhilianiiGu6r. — Presque arrondi, d'un noir luisant. Elytres trfes

convexes, porlant de gros poinls enfonces disposcs sans ordre sur les

coles, mais assez bien ranges en lignes longiliidinales an milieu et vers

la base et ornees d"un grand nombie de grosses laches d"un rouge de

brique, doiil la pluparl sonl contluentes el Tormenl m^me, dans certains

J7''
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endroils, des especes de cercles, et qiii sont presque i-ang:ees en des

especes de bandes transversales tr^s-irregulieres. Bord des elytres et

leur repli lateral en dessous, d'un ronge vif sans taclies. — L. 19. I.

11 mill.

Gelte belle espece a beaiicoup de rapporfs avec les Erotylus

giganteus, incertus et papnlosus, mais eile s'en distingue facilemenl

par la bordure rong-e de ses elytres et surtout de leur repli lateral.

Nous Tavons dediee ä M. Victor Ghiliaiii, aide naturaliste au mu-

senm royal dliistoire naturelle de Turin, qui a rendu tant de Services

ä Ptnlomoloo^ie par ses voyag-es et qui vient de publier il y a peu de

temps , un exceüenl ouvrage ayant pour titre: „Material! per servire

alla compilazione della fauna entomologica Italiana, ossia elenco delle

specie di Lepidotte.i riconosciufe esistenti negli Stati Sardi.

Gen. Omoiotelusttope, Rev. Zool. 1341. p. 112.— Lac. Mon. p.506.

401. 0. testaceus Fabr. Syst. Ent. app. p. 823. — Guer. Icon. R. A. Texte

Ins. p. 318. Dans sa Monographie des Erotyliens, p. .508, M. Lacor-
daire a confondu avec cetfe ancienne espece mon 0. d'Orbignyi

publie dans la Revue zoologique 1841. p. 119. J'ai demontre dans mon

texte de riconograpliie du Regne animal qu'il Tavait fait ä tort.

Fam. Endomychides Leach.

Gen. Amphyx C astein. bist. nat. des Ins. T. 2. p.

408. A. tarsatus Erichs. Consp. Ins. col. Peruan. p. 181.

Fam. Coccinellidae L a t r.

Gen. Eriopis Muls. spec, des securip. p. 5.

403. E. connexa Ger m. Muls. id. p. 7.

Gen. Daulis 3Iuls. id. p. 29fi.

404. D. sanguinea L i n. Muls. id p. 388.

Gen. Epilachna Chevr. üict. de Orb. T. 5. pag. 358. — Muls. spec.

pag-. 700.

40.5 /?. Bompifindi Muis. Spec. des secur. p. 731.

406 E. proteus Gue r. Icon. R. A. Tex^e Ins. p. 319. — Muls. spec. p. 713.

407. E. cacica Guer. Icon. R. A. id. p. 319. — Muls. spec. p. 848.



DIPTERA AUSTRIACA.

Aufzälilun^-

aller Im Ktiiscrllmme p. s t e r r e i c h bisher aufgefundonen

Zweiflügler.
Von

J9r. «7. R. Schtner»

II.

Die östorreichUchen Stratiomydeii nnd Xylephagiden.

V o n \V O R T.

In diesem Theile meines Verzeichnisses werden A\t Stratiomyden und

Xylopliagiden abgeliaiidelt und zwar aus keinem anderen Grunde , als, weil

icb diese beiden Familien vorläufig am besten itenne und über dieselben

auch das reichballigsle Materiaie benutzen iionnte. Für den nächsten Thcil

werden holTentlich die Syrphiden vorbereitet sein und ich würde meinen

Herren CollegCii recht dankbar sein, wenn sie mich bis dahin durch Zu-

sendung ihres Maleriales in ;iie Lage versetzen möchten, die österreichischen

Fundorte recht reichlich anführen zu können. Für dieses Mal waren folgende

Herren so freundlich, mich bei meinem Verzeichnisse durch Miltheilung

ihrer Erfahrungen und ihrer Vorrülhe zu unterstützen : Die Herren Dr.

Emerich und Johann v. Frivaldsky aus Ungarn, Vinzenz Gredler
aus Tirol, Franz Micklitz und Carl Mürle aus Steiermark, Dr. Tomek
aus Böhmen und Wilhelm Schleicher, Dominik B i 1 i m e k, Dr. Johann

Egger und Dr. Giraud aus Oesterreich. Allen diesen Herren sage ich

hiermit meinen verbindlichsten Dark und ebenso Herrn Dr. G. W. Sehn ei der

aus Breslau, der so gütig war, mir die schlesischen Standorte der hier ver-

ceichneten Arten brieflich mitzutheilen.

Dass ich von Seile des Herrn Directors V. K o 1 1 a r , und meines

geehrten Herrn Collegen G. Frauenfeld, alle mögliche Unterstützung

luf die bereitwilligste Weise erhielt, versteht sich bei der bekannten

Liberalität dieser Herren wohl von selbst. Am meisten bleibe ich jedoch
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meinem lieben Freunde L öw verpflichtet , auf dessen Antheil wohl das

Meiste entfallen wird, wenn meine Verzeichnisse irgendwo Beifall finden

sollten. Seinem Rathe folgend , führe ich von nun an, auch die wichtigsten

Citale der nicht österreichischen, euro päischen Arten an, und setzte zu

allen Arten die Jahreszahl der ersten Beschreibung.

Auch die Revision meines sämmtlichen Materiales verdanke ich diesen

ausgezeichneten Kenner, wesshaib über die Richtigkeit der Determinationen

wenige Zweifel entstehen dürften,- eben so glaube ich die systematische

Anordnung des Materiales, durch seine gewichtigen Rathschiäge in natur-

gemässer und richtiger Weise getroffen zu haben.

Und somit wünsche ich , dass meine Arbeit recht viel nützen, und

dem Studium der Dipteren recht warme Freunde gewinnen möge.

EINLEITUNG.

Bei der Wahl des Systemes, nach welchem ich die hier aufgezählten

Arten anordnen sollte, hatte ich diessmal nicht die leichte Mühe , wie bei

den Asilicis, wo ich nur Dr. L ö w's Monographie zum Vorbilde zu nehmen

brauchte. Die verschiedenartigsten Ansichten der Systematiker boten sich

mir dar.

L a t r e i 1 1 e vereinigte die hier aufgezählten Gattungen, mit Ausnahme
von Coenomyia und Pachystomus in seine Familie der Notacanthen, die er

in zwei Zünfte : Xylophagei und Stratiomydes zerjegte ; Coenomyia und

Pachystomus aber führte er als besondere Zunft (Sicarii) in seiner Fa-

milie der Tanystomen auf.

Macquart nahm die Familie der Notacanthen an , doch brachte

er zu derselben auch die Sicarier. — H a I i d a y (bei Westwood) bildete

eine Abtheilung Notacantha mit den Familien der Stratiomydae^

Beridae und Coenomydae. Bei Fallen sind alle hier aufgezählten Arten

in den Familien der Xylophagei und Stratiomydae untergebracht , was
auch bei Meigen, Zetter stedt und Walker (in seiner "List of

dipterous insecis etc") der Fall ist.

Rondani errichtete die Gruppe der Coenomydae^ in welche er

die Notacanthen im Sinne H a I i d a y's mit den Familien der Sceno-

pinen und Tabaniden vereinigt. B i g o t stellte eine Gruppe der Tahamdii

auf und theilte sie in die untergeordneten Gruppen (Sous Iribus) der

Tuhanidae , Acanthomeridae , Sicaridae, Xylophagidae und Stratiomydae.
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Zur Uebersicht dieser verschiedenartigfcn Ansichten lasse ich hier eine

synoptische Tabelle folgten :
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stellten; Lalreille aber nur die Sicarii ausschied und sie, wie bereits

erwähnt, mit den Tabaniern, Asilierti, Bombyliern u. A. zu den Tanystomeu

brachte.

Obwohl ich mich mit keinem der obigen Systemaliker ganz einver-

standen erklären konnte , so neigte ich midi anfänglich doch noch am

meisten zu den im Anhange zu W e s t w o o d's nlntrodiiclion" niedergelegten

Ansichten Haliday^s, wozu icii hauptsächlich durch sein Ausscheiden der

Beriden von den Xylopkagiden mich angeregt fand. Die Fühlerbildung und

die Anzahl der sichtbaren Hinterleibssegmente hatte die Veranlassung ge-

boten , die Beriden mit den Äylophagiden zu vereinigen. Eine genauere

Untersuchung der Flügelbildung, die Lebensart und die Berücksichtigung

der Metamorphose stellte sie, abgesehen von den meist metallisch-grünen

Farben , wodurch sie an die Sargiden erinnern , naturgemässer zu den

Stratiomyden selbst, von denen sie sich am allerwenigsten durch die Anzahl

der Hinterleibsabschnitte trennen, da auch die echten Stratiomyden mehr

als fünf Hinterleibsabschnilte haben, wenn auch gewöhnlich nur fünf sichtbar

sind. Ich vereine die Beriden desshalb mit den Stratiomyden und nehme

für alle Notacanthen im Sinne H a I i d a y's die zwei Familien der Stra-

tiomydae und Xylophagidae an.

Beide gehören zu der zweiten Hauptgruppe des Dipteren-SYslemes:

zu den Brachyceris.

Die ^iS t r at i my d a e<^ unterscheiden sich von allen verwandten

Familien durch folgende Merkmale:

Sie haben die Schwinger un verdeckt, die dritte Flügel-

längsader ist vorne mit einem Aste versehen (gegabelt)*),

die Kandader läuft nur bis zur Flügelspitze und das dritte

Fühlerglied ist geringelt oder wenn es einfach ist (was nur bei

wenigen exotischen Arten vorkömmt), so ist es mit einem Grill'el oder einer

Borste versehen.

Die vÄ y l ph agid aei-i haben das Unverdecktsein der
Schwinger, die gegabelte dritte Längsader und das ge-

ringelte dritte Fühlerglied mit den Stratiomyden gemein; sie

unterscheiden sich aber von diesen dadurch, dass die Randader bei

ihnen um den ganzen Flügelrand herumläuft; auch haben

gie verkümmerte Deckschüppchen.

Die angegebenen Familien-Diagnosen gelten auch für die exotischen

Arten. Um mein Verzeichniss der österreichischen Dipteren recht brauchbar

zu machen, will ich die Merkmale anführen, durch welche die einhei-

*•*) Dieses Merkmal fehlt zuweilen, wie überliaupt die Natur, dem schematisirenden

Forscher üuni Trotze , überall neben der Hegel auch die unvermeidlichen

Ausnahmen liinpflanzt.



«17

mischen Arten leicht und sicher in einer der beiden genannten Familien
untergebracht und gleichzeitig von allen verwandten Familien geschieden
werden können.

Es gehören zu den Stratiomyden alle Arten mit n u r d r e i F ii h-
lergliedern (zWe Diplera brachycera) , deren drittes Fiihler-
glied geringelt und deren dritte Längsader gegabelt ist,
vorausgesetzt, dass die F 1 ii g e 1 - R a n da d e r nur h i s a n die Flügel-
spilze reicht und nicht um den ganzen Flügelrand hernmiiiuft.

Läuft die F 1 ü g e 1 r a n d a d e r um den g a r) z e n F 1 ü g e I r a n d
herum und sind die übrigen, den Stratiomyden eigenthiimlichen Merkmale
vorhanden, so gehört die Art sicher zu den Äylop/iayiden , vorausj-eselzt,
dass die D e c k s c h ü p p c h e n verkümmert sind (was sie von den
Tabaniden unterscheidet).

Ein geringeltes drittes Fühlerglied haben von den einheimischen
Arleu nur die Tabaniden, Stratiomyden und Xylopharjiden. Die Tabaniden
zeigen die Hauptmerkmale der Xylopliagiden, unterscheiden sich aber von
diesen durch die ausgebildeten Deckschiippchen.

Die Familie der Stratiomyden (Sfratiomydae).

§. 1. Anordnung; <le8 i^Iateriales*).

A. Der Hinterleib zeigt lü n f sichlbarc Absiiinille.

I. Die Discoidalzelle sendet vier Adern
gegen den Flügelrand hin.

I. Mit metallischer Färbung:

a) Schildcheu gedornt Ailiocera S a u n d.

Strnfioiiiys GeolFr.

Odoiitoiiiyia M eig.

Ox> fC'rn M e i g.

Kpliippiiiin L a t r.

llitcllnrin M e i g.
/'^ Schildchen nngcdorni I.asiopa B r u 1 le.

C'ycloga.ster ,Mncq.

. NviiioteluN Geoll'r.

«) Die einzelnen Gattung, n Ia8.>^ea sich auf folg^^nüe Wti.st- an-ilytisrl. unt.-r.scl.oideii

:

Der Hinterleil) mit fünf oder liöcliKtens mit
s e c li s CExochosloma^ sichtbaren Ah-

1, l schnitten »
|üer Hinterleil) mit -sieben sichlbaien .Vb-

schnilten Rei-ta.

(Das Schildclien mit Dornen bewaffnet . .3.
I
Das Schildchen unbewebrt ».

Bd. V. Abh. 3^
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2. Mit metallischer Färbung:

a) Schildciien gedornt ExochosfomaMacq.
h) Scliildchen ungedornt Sargus Fabr.

Chrysomyia Macq.

3.

lO.

11.

13.

iDie Fühler mit nur rtalinientären oder ohne

Endgriffel

Die Fühler mit au.«ge))ildeten Endgriffel

Das dritte Fühlerglied am Ende breit gedrückt,

I
fast zweilappig ......

Das dritte Pühlerglied am Ende nicht breit

gedrückt

Das erste Fühlerglied mehr als doppelt so lang

als das zweite

Das erste Fühlerglied so lang oder höchstens

nur doppelt so lang als das zweite

Der Mundrand vorstehend ....
Der Muiidraud nicht vorstehend

Der Rückenschild über der Flügelwurzel mit

je einem Dorne

Der Rückenschild ohne Seitendornen .

4.

•3.

AlUoeera.

S.

6.

IDer Hinterleib flach .

Der Hinterleib stark gewölbt

iDas Untergesicht kegelförmig zugespitzt

Das Untergesicht nicht kegelförmig zugespitzt

[Der Fülllergriffel borstenförmig

Der Fühlergriffel nicht borstenförmig .

f
Das dritte Fühlerglied fast so lang als das

erste und zweite zusammengenommen ; das

dritte Tasterglied nicht kugelförmig

[Das dritte Fühlerglied länger als das erste und

zweite zusammengenommen ; das dritte

Tasterglied kugelförmig ....
(Der Hinterleib kurz, fast kugelig , aus der klei-

nen Discoidalzelle laufen drei Adern gegen

den Flügelrand hin

'Der Hinterleib meist mehr oder weniger ver-

längert; aus der kleinen Discoidalzelle

laufen stets vier Adern gegen den Flügel-

rand hin

Odontotnyta.

Exochostotna.
Stratiomya.

Ephipptum.
S.

Clitellaria.

Oxyeera.

Netnotelua.

10.

IS.

11.

Laaiopa.

Cyelogaater.

Pachygaater.

Die Augen des Mannchens getrennt, die

Fühlerborste etwas vor der Spitze des drit-

13- ( ten Fühlergliedes eingefügt

|Die Augen des Männchens aneinanderstossend,

die Fühlerborste endständig

Sargua.

Chrgaomyia.
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II. Die Discoidalzelle sendet drei
Adern gegen den Flügelrand hin . Pachygaster Meig.

B. Der Hinterleib zeigt sieben sichtbare Abschnitte

Beris Latr.

§. 2. Die tiattiiiigeii mit fünf sichtbaren Hinter-

leibsabschnitten *).

I. Mit vier aus der Discoidalzelle gegen den Flügelrand hingehen-

den Adern.

1. Gattungen mit unmetallisclien Arten.

a) mit gedornten Schildchen.

A Galtung Alllocera Saun ders Transact. Entom. Soc. Lond.

IV. 68. (1845).

(Europa 1 Art. — Oesterreich 1 Art.)

I. grticca Saunders. 1. c. p. 68. pl. 4. Fg. I. (1845).

Slratiotnys clavicornis Egg er. Verli. d. zool-bolan. Ver. p. 3.

Tfl. 8, Fig. 3u. 4.

Von Herrn Mann aus der Gegend von Fiume mir niil-

getlieill. — In den Sümpfen der Salona in Dalmalien sehr ge-

mein an Dolden; auch bei Stagno piccolo (Fr a u e n fe 1 d). —
Albanien (Saunders). — Im k. k. Museum aus Fiume durch

Herrn Mann.

B. Galtung Stratioinys Geoffr. H. d. Ins. II. (1764), Fabr.
— Panz. — Latr. — Fallen. —
Meig. — Macq. — Zetters t.

—
Lö w.

Musca Linne. — Gmcl. — Schrnk.
Hirtea S c o p.

Slratiomyia V[ a Q, v[. Dipf. exot.

Hoplomyia Z e 1 1 e r, Low.

(Europa 13 Arten. — Oesterreich 8 Arien.)

*J Exochoatoma hat einen kleinen sechsten Abschnilt.

78'
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1. CItatnueMeot* *) Deg. Ins. VI. 64. 1. (1752).

Musca Chamaeleon Deg. 1. c.

Stratiomys Chamaeleon Fabr. Spec. Ins. II. 416., Eni. System.

IV. 263. 3. und Antl. 77. 1.

— — Fall. Stiat. 7. 1. ^ ^.
— — L a l r. Gen. crust. IV. 874. et Cons. gen. 448.

— — Panz. Fauna VIII. 84.

— — Schrnk. Faun. boic. III. 3376 und Ins. Austr. 886.

— — Meig. Classif. I. 186. 4. Tb. VII. Fg. 19 § und

System. Beschr. III. 134. 1.

— — M acq. S. a Bu ff. I. 843. 1.

— — Zetterst. Dipl. Scand. I. 134. u. VIII. 8951. 1.

— — Low. Isis. 1840. 556.

— — Walk. Ins. brit. I. 15. pl. I. Fg. 3.

Ich fing diese allenthalben verbreitete Art im Frühjahre

•Aiif Carum cariri , im Sommer auf Daucus Carola bei Wien
und im heurigen .lahre am Neusiedlersee ziemlich häufig. Sie

setzt sich im hellen Sonnenscheine an Dolden und erscheint

von Blumenstaub oft wie eingepudert. In ihrem Benehmen ist

sie ziemlich träge und fliegt, aufgescheucht, sogleich wieder an

die nächste Dolde.

Oesterreich (Ros s i, B i li m e ck und Schleicher). —
Böhmen (Tomek). — Ungarn, überall gemein CJ. v. Fri-

valdsky). — Steiermark, Schlesien (Micklitz). -- Von
Schweden (Ze 1 1 er s t e d t) bis nach Sicilien (Zeller in

coli. Low). — Württemberg (v. Ros er). — Schlesien; ia

den Vorbergen und im Gebirge häufiger (Schneider). —
Preussen , (Hagen). — Um Posen gemein (Low). — Lief-

und Kurland (G i m m er t h a 1). — Dänemark (Stäger). —
England und Frankreich (W al k e r, M a cq u a r t).

3. C'cnisin Meig. System. Beschr. III. 136. 3. (1833).

Stratiomys cenisia Low. Linnaea I. 465. ff.

— — Luc. Expl. d'Alg. Zool. III. 487. pl, 3. Fg. II.

Ich fing die Art mit der Vorigen, doch viel seltener im

heurigen .Jahre am Netisiedlersee zur Blüthezeit von Can/m carci.

#} Die Larven leben im flie.ssenden Wasser und gelieii zur Verpuppung in den

feuchten Uferschlaium. Die Melaniorpbose wurde beohaohtet von S w a m e r-

dam CBibel d. Natur t. .39, 40, 41), Spar man CAct. Holm. 1804),
Schrank fNaturf. Stiick 27), Geoffr. CH. d.Ins. II. 17), F r i s c h CBeschr.

1. .5. 10), W e s t w d CI"ti od. II, 532) und v. R o s e r flW e i g e n, S. Be-

schr. VI. 346). — Ich selbst habe die Fliege mehrmals aus Puppen gezogen,

die ich in feuchtem Ufersande bei Nusjsdorf gesammelt hatte.
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Dalmatien (F r a u e n f e I d). — Bei Ofen und im Banale

(J. V. F r i V a 1 d s k y). — Vom Berge Cenis (M e i g e n). —
Algier (L u ca s).

3. fluviveiitris Low. Linnaea I. 464. i. (1846).

Sicilien (Z e I I e r coli. Low).

4. ventraiLs Low. Etit. Ztg, 8 Jg. 369. (1847).

Odonlomyia veniralis Low. Neue Beitr. 'i. 17.

Sibirien, (SedakolF Mus. Low. — Kindermann
Mus. F r i V a 1 d sk y).

5. JRotatniatt Meig. System. Besclir. III. 13«. 3. (.1888).

Siratiomys Chamueleon Meig. Ciassif. I. 186. 4. Tb. VII. Fg. IS ,^.

— Potamida Ze Herst. Dipl. Scand. VIII. 8958. 1-8.

— — Macq. S. ä Huf r. I. 843. 3.

Ich entdeckte unter meinen Vorriithen ein einzelnes Exem-

plar, das ich, ohne es zu beachten, mit Str. Chamaeleon gesam-

melt halte, und von dem ich auch den sicheren Staudort nicht

anzugeben vermag, doch stammt es zuverlässig aus Oesterreich.

Kiirnthen (Micklitz». — Im k. k. Museum aus Oester-

reich (Ullrich). — Deutschland (Low). — Schlesien; auf

dem Zopten (Schneider). — Herr Baumhauer fing die

Art nach .M eigenes Zeugnisse am Moni Cenis. — Frankreich

(Macquart). — Im südlichen Schweden im Juli; aus Däne-

mark durch S t a g e r (Z e 1 1 e r s t e d t).

6. furvtitn^) Fabr. Enlom. System. IV. 864. 5. (1794).

Stratiomys fuiTata Fabr. Antl. 7». 3.

— — Meig. System. Beschr. III. 138. 5.

— — Macq. S. ä Bu ff. I. 848. 5.

— — Zetters t. Dipl. Scand. I. i3i u. VIII. 895«. 8.

— — Walk. Ins. brit. I. 16.

— panthaleon Fall. Slrat. 7. 8.

? Musca Chamaeleon L. Faun. Suec. 1780.

In der Nähe Wiens habe ich diese Art noch niemals

beobachtet; am Neusiedlersee fand ich sie im heurigen Jahre

auf Carum carvi und Heracleum Spliondyllum in zahlloser

Menge; sie ist viel träger als Str. Chamaeleon und kann leicht

mit den Fingern angefassl werden, ohne wegzufliegen.

Oeslerreich (R o s s i). — Dalmatien (F r a u e n f e 1 d). —
Festh und Ofen, im Mai und Juni (J v. Frivaldsky). —

) Nach Zet ter.s t e d t's Zeugnisse CD'P'- Scand. I. 135) lebt die Larve in

stehenden Wassern.



622

Preussen (Hagen); namentlich um Posen, wo sie häufig

ist (Low), um Bresslau gemein (Schneider). — In Würt-

temberg (v. Roser). — In Frankreich ziemlich selten (Mac-

quart). — In England (Walker). — In Schweden gemein;

Juni bis August (Z e tter ste d t).

7. riparia Meig. System. Beschr. III. 138. «. (1822).

Stratiomys strigata Meig. Classif. I. 124. 2.

— riparia Walk. Ins. brit. I. 16.

Meigen erhielt die Art aus Oesterreich durch Herrn

Megerle v. Mühlfeld. — Schlesien (Schneider). —
Württemberg (v Roser). — England (Walker). — Frank-

reich (Macquart). — Algier (L uc a s).

8. tongicot'nis *) S c o p. Ent. carn. 999 (1763).

Hirtea longicornis S c o p. 1. c.

Musca strigata G m e 1. Syst. nat. V. 2834. 153.

Stratiomys strigata Fabr. Spec. Insect. II. 417. 4., Entom, Syst.

IV. 265. 10 und Antl. 80. 9. 6-
— — L a t r. Gen. crust. IV. 274.

— — Pa nz. Fauna XII. 20.

— — Schrk. Faun. boic. III. 8377.

— — Meig. System. Beschr. III. 139. 7.

— — Macq. S. a Buff. I. 244. 7.

— — Low. Isis. 1840. 556.

— — var. pallida L ö w. I. c.

— — Zetter St. Dipt. Scand. I. 135 und VHI. 2953.

§ — thoracica Fabr. Antl. 79. 7.

(5 — villosaMeig. Classif. I. 125. 1.

9 — nubeculosa Meig. Classif. I. 125. 3.

— longicornis Walk. Ins. brit. I. 15.

Um Wien hier und da auf Blättern, zur Zeit der Weiss-

dornblüthe bis zur Rosenzeit. Am Neusiedlersee war sie im

heurigen Jahre auf den Blüthen von Crataegus und auf Carum
carvi und Chaerophyllum ziemlich gemein. Die Farbe der Be-

haarung ist sehr veränderlich.

Nieder-Oesterreich (R SS i). — Pesth im April und Mai

(J. V. Fr i V a 1 ds ky). — Dalmatien, doch nicht so häufig wie

bei Wien (Frauenfeld). — Von Schweden bis zur Süd-

spitze Italiens; Zeller fing sie vom Mai an wiederholt in

•3 Scholz fand die I^arve , welche der von Str. Chamaeleon gann ähnlich sieht,

Anfangs Juni in einem Haufen ausgeworfener Lemna am Rande einer durch

Mistjauclie sehr verunreinigten Pfütze und erhielt am 12. Juni die ersten

Fliegen (Bresslauer Entom. Zeitung 4 — 34.)
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Sicilien ; Rhodus im März (L ö w). — Baumhauer fing sie

in Süd-Frankreich (M e i g^ e n). — Um Posen (L ö w). — Preussen

(Hagen). — Württemberg: (v. R o s e r). — Schweden (Z e t-

t erste dt). — Dänemark (Stäger). — England (Walker).
— Frankreich (L. Dufoor und M a cq u a rt). — Malta (Seh e m-
bri). —Albanien (Walker). — Im k. k. Museum aus Taurien

(Pa r re y s s).

9. concittnn Meig. System. Beschr. III. 137. 4. Tf. 26. F. 14. (1888).

Ich erhielt durch die Güte des Herrn V. G redler ein

einzelnes Stück, welches bei Bolzen gefangen wurde. — Bei

Mehadia im Juni (J. v. Frivaldsky). Sicilien (Saunders
auct. W l k.) — Von B a u ni ha u e r aus Piemont (M e i g e n). —
Lief- und Kurland (G i m m e r t h a 1).

10. eQtteatt'ts Meig. System. Beschr. VII. 106. 29. (1838). Low.
L i n n a ea. I. 462. 1.

Ich fing diese schöne Art im vorigen Jahre auf dem

Bisamberge auf Anthemis-^\ül\\en, wo sie gar nicht selten zu

sein schien ; leider erkannte ich sie nicht sogleich, und sam-

melte daher nur wenige Exemplare; am folgenden Tage war

sie ganz verschwunden. Im heurigen Jahre traf ich sie in beiden

Geschlechtern im Leilhagebirge , wo sie sich auf Dolden her-

umtrieb.

Deutschland (Low). — Preussen (Hagen). — Bayern

(M e i g e n).

11. laevifron.s Low. Neue Beitr. II. 17.(1854).

Hoplomijia laevifrons Low. I.e. Sibirien (Sedakoff coli. Low).
12. vaiiilicoriiis Low. Neue Beitr. 11. 17. (18.i4).

Iloploniyia ralidicornis L o w. 1. c. Sibirien (Sedakoff coli. L ö Vf.).

13. hirtuosa Meig. System. Beschr. VI. 347. 86. (1830.)

'. Gattung OdoiltOinyia Meig. Classilicat. I. 188. (1804).

— Latr. — Hacq. — Low.
Musca L.

Stratiomys Geoffr. — Fabr. — Meig. — Zell. —
Walker.

(Europa 21 Arten. — Oesterreich 15 Arten.)

1. Ugrtnn Fabr. Spec. inseci. II. 417. 6. (1781).

Musca tiyrina Gmel. Syst. nat. V. 8835. 157.

Stratiomys tigrina Fabr. I.e. Antl. 88. 18. und Entern. System.

IV. 267. 16.

— — Panz. Fauna LVIII. 80.

— — Schrk. Faun. boie. IH. 8381.

— — Meig. System. Beschr. III. 152. 88.

— — Walk. Ins. brit. I. 18.
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Odontomyia tigrina Latr. Gen. Crust. IV. 875.

— — Meig. Classif. I. 130. 3.

— — Macq. S. ä Buff. I. 846.

— — L ö w. L i n n a e a. I. 468. 1.

Stratiomys nigrita Fall. Strat. 9. 4.

— — Zett. Dipt. I. 138. u. VIII, 8953. 7.

In der nächsten Umgebung- Wiens scheint die Art sehr selten

zu sein, wenigstens fing ich sie hier nur ein einziges Mal, und

zwar im vorjährigen Sommer auf einer feuchten Waldwiese.

Heuer traf ich sie in beiden Geschlechtern am Neusiedlersee auf

Carum carvi, Daucus Carola, Pastinaca sativa und andern

Dolden nicht selten.

Nieder - Oeslerreich und Dalmatien (Fr au en feld). —
Ober-Oesterreich im Traunthale Juni und Juli (Rossi). — Un-
garn bei Pesth im Mai (J. v. F r i v a I d s k y). — Z ett er-

st edt erhielt sie aus Mecklenburg und Berlin. — Um Posen

sehr häufig (L ö w) j bei Bresslau gemein (Schneider). —
Preussen (Hagen); Württemberg (v. Roser). — Lief- und

Kurland (G i m me r th a I). — England (W a 1 k e r). — Frank-

reich (M ei gen), (Parisund Marseille coli. Low.) — Schweden

(Z e 1 1 e r s t e d t).

2, splenden»^ Fabr. Ent. System. IV. 864. 4. (1794).

Spanien.

3. otrnatn *) M e i g. System, ßeschr. III. 144. 13 (1888).

Stratiomys ornala M e i g. I. c.

— — Z eiterst. Dipt. Scand. I. 136. u. VIII. 8. 953. 4.

— —Low. Isis. 1840. 557.

— — Walk. Ins. brit. I. 17. u. 18.

Odontomyia ornata Macq. Dipt. 135. 3.

— — Low. Linnaeal. 476. 6.

Stratiomys furcata Latr. Gen. Crust. IV. 875.

Odontomyia — Meig. Classif. I. 129. 1.

— — Macq. S. ä Buff. I. 245. 1.

Ich fand die Art im heurigen Jahre im Leithagehirge auf

Weissdornblüthe ziemlich häufig und ebenso häufig an den

Ufern des Neusiedlersees auf Dolden gleichzeitig mit Stratio-

mys furcata, die sie an Scheuheit übertrifft, obwohl auch sie

ein ziemlich träges Benehmen hat, und aufgejagt nicht sehr weit

abfliegt.

Nieder-Oesterreich bei Wien auf den Donauinseln stellen-

weise (R s s i). — Ungarn, bei Pesth im Mai (J. v. F r i-

*) Die Larve abgebildet von Reaumur CMem. IV. pl. 85.); das vollständige

Insect iüt von Roser aus Ihr gezogen worden.
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valdsky). — Dalmnlien in den Sümpren der Narenta eineelii

(Fra uenfeld).

Ganz Europa mit Ausnahme der allernördlichsten Theile,

auch nicht in Spanien und Griechenland gefunden, wohl aber

in Italien und Sicilien (Low). — Preussen (Hagen). — Bei

Breslau zuweilen sehr häulig (Schneider). — Um Posen

(Low), — AVürttemberg (v. Roser). — England (Walker).
— Dänemark (Stäger). — Schweden (Ze l le r s t e d t).

4. signaticornis L ö w. L i n n a e a. l. 477. 7. (1946).

Klein-Asien (L ö w).

5. flavia»i»nfi Fabr. Enlom. System. IV. 265. 8. (1794).

Stratiomys flarissima Fahr. 1. c. u. Anll. 79. 6.

— — Meig. System. Beschr. III. 153. 25.

— — P a n z. Fauna. XXW. 84.

Odonlomyia flarissima Meig. Classif. I. 131.

— — L ö w. L i n n a e a. I. 469. Z.

— decora M a c q. S. ä Buff. I. 245. 2.

Stratiomys decora Meig. System. Beschr. III. 144. 18.

? — infuscata Meig. System. Beschr. VI. 347. 27.

Odonlomyia semiviolacea Brüll. Exped. en Moree. pl. 47. 5.

Ich besitze zwei Exemplare dieser schonen Art aus Syrien,

welche ich der Giite des Herrn General-Consuls Gödl ver-

danke.

Nieder-Ocslerreich, suT den Donauinseln bei Wien (Ro ssi).

— Macquart gibt für seine 0. decora Oeslerreich an •, M ei-

gen bezeichnet Itiilien als Vaterland die.«er Art; nach Low
kommt sie in Oeslerreich, Ungarn, Italien, Griechenland, Klein-

Asien und auf Rliodus vor. — Frauen feld brachte sie aus

Dalmatien mit; M a n n's Exemplare des k. k. Museums stammen

aus Toskana, Krain und Brussa ; J. v. Fri valdsky fing sie

bei Ofen.— Monlferral (v. K i e se w e 1 1 er ,• coli. Low).

6. ini\*»cnUi Meig.*) System. Beschr. VI. 347. «7. (1930).

M eigen erhielt die Art durch Herrn Demel ans Prag.

«) Ich halte diese Art für eine südliche, welche den ganzen Norden zu fehlen

scheint, und bezweifle desshall) auch vorläufig Rossi's .\iigalie, das.s sie auf

den Douauinseln bei Wien gefunden worden sei. Ich bin eher geneigt, diese

Angabe auf M e i g e n's O. infuscata zu beziehen, die auf ein aus Böhmen

stammendes Exemplar begründet wurde, und sich doch wohl als .selbst.ständige

Art bewahren mag. Dafür sprechen zwar nur kleine DilTerenzen der Beschrei-

bung, doch nicht unwesentlich fallt zu Gunsten des Artrechles, das Vorkommen

von 0. infuscata um Prag in die Wagschaie. Ich habe nach Löw's Vorgang

O. infuscata zwar einstweilen als fragliches Synonym zu O. ßavissima gestellt,

führe sie aber dennoch auch als .\rt hier besonders auf.

Bd. V. Abb. '»
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3. finnMlftta Meig. System. Beschr. III. 143. 11. (1888).

Slralioniys anmilata M e i g. 1. c.

Odontomyia anmilata Macq. S. ä Buff. I. 246. 3.

— — Low. Linnaea. I. 471. 3.

Slratiomys septemguttata Me\ g. System. Beschr. III. 150. 80.

Ich erhielt ein Männchen*) durch Herrn Frauen feld,

dos sicher aus Oesterreich stammt, ein ungarisches Exemplar ((^)

(aus dem Banate) wurde mir durch Herrn .1. v. Frivaldsky
zur Bestimmung eingesendet, das? befand sich in einer Sendung

tyrolischer Dipteren, die mir Herr V. Gr edler /air Benützung

einzusenden so gütig war. — Im k. k. Museum cT et ? aus

Oesterreich (Ullrich, Megerle). — Nieder- Oesterreich

(Gold egg). — Herr Banmhauer fing die Art bei Frejus

in der Provence, auch erhielt sie M ei gen durch Herrn

Megerle v. Mühlfeld aus Oesterreich. Ein ? der Hoff-
m a n n s e g g'schen Sammlung stammt nach Wiedemann's
Zeugnisse aus Istrien. Bordeaux (coli. L ö w).

8. discolor Low. Linnaea. I. 473. 4. (1846).

Patara in Klein-Asien (Low), und wenn, wie es un-

zweifelhaft scheint, die Odont. limbata Macq. der Expl. d'Alg.

das § dieser Art ist auch Algier.

9. JtWicroieon L i n n. Faun. Snec. 1781. (1746).

Musca Microleon. L. 1. c.

— — Deg. VI. 153. 2. Tf. 9. Fg. 1.

— — Gmel. Syst. nat. V. 8834. 4.

— — Schrank. Ins. Austr. 887.

Stratiomys Microleon Fabr. Spec. Ins. II. 417. 3., Ent. Syst. IV.

865. 9. u. Antl. 80. 8.

— — Fall. Strat. 8. 3.

— — Meig. Syst. Beschr. III. 140. u. VI. 446.

'•0 Da Uas Männchen meines Wissens bislier noch nirgends besclirieben wurde,

so lasse ich hier eine kurze Beschreibung desselben folgen:

Der Kopf ist verliältnissniässig sehr gross, die Augen stossen vorne in

eine Linie zusammen. Die Fiililer sind braun, das Uniergesicht schwarz mit

weisser, ziemlich dichter Behaarung. Der Thorax ist schwarz, dicht messing-

getb behaart, vorne mit einer Spur zweier genäherter Striemen, das Schildchen

ist schwarz mit gelben, an der Spitze schwarzen Dornen. Der Hinterleib wie

beim O , doch sind die zwei ersten FlecKenpaare gleichgross und etwas grösser

als beim ?, das dritte aber sehr klein. Der Bauch ist gelb, die Füsse wie

beim ? , nur sind die schwarzen Schienenringe nur an den Hinterfiissen

vorhanden.

Dass Macquart Stratiomys splendens Meig. als Synonym zu 0. an-

milata stellt, beruht, wie die beigesetzte I^uramer beweiset, wohl auf einem

Irrthume.
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Siratiomys Microleon Germ, et A h r. Faun. fasc. 8. Tb. 83.

— — Zetters t. Dipl. Scand. I. 137. u. VIII. 8953.

— — Walk, Ins. bril. 1. 17.

Odontomyia Microleon L a t r. Gen. Crust. IV. 874.

— — 3Iacq. S. ä Bu ff. I. 846. 5.

im k. k. Museum aus Oesterieich (M e g e r 1 e). Von

Schranck gleichfalls in Oeslerreich aufgefundeu.

In Schlesien sehr seilen (Schneide r). MeseriU (L ö \v.).

— Lief- und Kurland (G i m nie rth alj ; Schweden (Zetler-

s t e d ; England (W a 1 k e r).

10. limbata l\Ieig. Syslem. Beschr. lll. 151. 81. (1688).

Porlugal.

lt. argfetttttla^) Fabr. Enlom. Syslem. IV. 8«6. 15. (1794).

Slratiojtnjs argentata Fabr. 1. c. u. Anll. «3. 17.

— —Fall. Slrat. 9. 5.

— — Panz. Faun. LXXI. 80. ^ CVIII. 10. 9.
— — AI ei g. System. Beschr. 111. 141. 9.

— — Zeller. Isis. 1848. 887.

— — Walker. Ins. bril. 1. 17.

Odontomyia aryentahi Meig. Classil. I. 131.

— — Macq. S. ä Buff. I. 246. 4.

— — Lalr Gen. Crust. IV. 875.

— — Low. Isis. 476. 5.

— — G I m m e r t h a 1. ß u 1 1. Soc. Imp. Nat. Mose. 1H47.

169. 8.

Siratiomys paltidosa S c h u m m. Schles. Gesellsch. 1836. 85. und

1840. 15'*).

Naili Uossi in den Donauuuen nächst Wien auf Blütlien

von Berberis und Cralaeyus: — iiei Pe.slh im April (J. v. F r i-

valdsky). — Im k. k. Museum aus Oeslerreich. — Diese

schöne Art lliegl nach Z e I I e r's Angabe bei Glogau auf allen

•} Zeller (Isi8 1842) fand die Larve iiiil jener von Peiitltetria Itolosericea ia

feuchten Krleiije;cliöl/.eii im Spallierbste, W'iiiler und Frülijahre bi.s .Vpril unter

faulen Laut), Tauhiiesseln uud anderen, die Krde deckenden Vegetal)ilien ; sie

zeichnet .«(eh dutrli eine sehr helle, über den ganzen Körper laufende, dunkel

eingefas.Nte .Mittellinie au.«.

•*) S c h u m ni e 1 errichtete die Art auf ein ^ , später entdeckte er das O und

.«agt, dass es sieh von 0. argentata durch den rothgellien Bauch mit zwei

braunen Querrtecken, gelbe Schenkelspitze und das Fehlen des biaunen Flügel-

punctes unterscheide (Arb. d. schles. Gesellsch. 1W40. Ent. 15. 3- Krichsoii

(Jaliresber. 1S4J) halt nichts auf diese ünter.schiede. Auch ZeUer tisis

1842. 287. lU.) und J.ow. der die S c h u m ui el'schen Exemplare untersucht

hat (Linnaea. I. 476.), sind derselben Ansicht, wesshalb ich sie auch hier

nur als Synonym anführe.

79*
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Sümpfen zwischen Erlengehölzen mehr oder weniger zahlreich

zn Ende April und Mai; sie ist sehr träg'e und ruht an sonnigen,

grasreichen Orten auf dürrem Grase am liebsten, weniger gern
auf grünen Blättern und nicht auf Blumen ; ihr Flug ist lang-

sam und geht nicht weit. — Nach M ei gen auf den Blüthen de»
Weissdorns; Sehn mm el fing die § an Weidenblüthen; Stä-
ger beobachtete, dass die c5 auf Weidenblüthen, die § auf

verwelkten Grashalmen vorkommen.

Nord- und Mittel-Europa (Low). — Schlesien (Schnei-
der). — Kur- und Liefland (Gi m m e rth.)— Dänemark (Stäger
und Jacobsen). — Schweden (Z e 1 1 e r s t e d t). — Frank-

reich (M a c q u a r t). — Süd-England (Walker).
13, pictifrons Low. Nene Beitr. IL 16. (1854).

Sibirien (Sedakoff coli. L öw.).

13. Byttroteon*^ L i n n e. Faun. Suec. 1782. (1746).

Musca Hydroleon L. 1 c.

— — Gmel. Syst. nat. V. 88. 2835. 35. 5.

— — Deg. Vr 154. 3. Taf. 19. Fg. 4.

— — Schrk. Ins. Aust. 437. 888.

Stratiomys Hydroleon Fabr. Spec. Ins. 417. 7., Eni. Syst. IV.

867. 17. u. Antl. 82. 19.

— — Fall. Strat. 8. 4.

— — Pan z. Faun. VIL 21.

— — M e i g. System. Beschr. III. 148. 17.

— — Zetters t. Dipt. scand. I. 140. und VIIL 2954. 10.

— — Walker. Ins. brit. I. 19.

Odontomyia Hydroleon L a t r. Gen. Grust. IV. 275.

— — Meig. Classif. I. 131.

— — Macq. Dipt. 187. 6. u. S. ä Buff. L 247. 9.

— — L ö w. L i n n a e a. I. 481. 8.

— angulata Meig. Classif. I. 133.

? Stratiomys vutpina Panz. Faun. LVIII. 24.

Ich besitze von dieser Art mehrere von mir im heurigen

Jahre am Schneeberge gesammelte Exemplare, drei §, welche

Herr Dr. Giraud aus Gastein brachte und ein krainerisches

Stück von Herrn Mann.
Herr Fra ue n feld brachte die Art aus Dalmatien mit. —

In Ober-Oesterreich um Linz (S c h r a n k). — Im Banat und im

Trentschiner Comitate (J. v. Frivaldsky). — Im k. k. Mu-
seum durch Herrn Ulrich aus Oesterreich.

Das nördliche und mittlere Europa (Low). — Württem-
berg (v. Roser). — Schlesien in Vorbergen und im Gebirge

*J Die Metamorphose von Degeer CMem. Tom. VI. pl. 9. Fg. 4.) beobachtet.
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niclit seilen (Schneider). — Im mittäglichen Schweden vom

Juni bis September gemein (Z e 1 1 er s t e d t). — Dänemark

(S tag er). — England sehr selten (Walker). — In Lief- und

Kurland (Gi m m e r t h al). — Sibirien (Sedakoff coli. Low).

14. Hydrodromia Meig. System. Beschr. III. 146. 15. (1882).

England (W a 1 k e r).

13. anfftttatn P a n z. Fauna LVIII. 19. (1798).

Slraliomys angulata P a n z. 1. c.

Odontomyia angulala Low. L i n n a e a. I. 483. 9.

— —Meig Class. I. 133.

? Slraliomys Hydropota Meig. System. Beschr. III. 147. 16.

? — — Zetters t. Dipt. Scand. I. 138. 8. et VIII. 895. 4.

Odontomyia Hydropota M a c q. Dipt. Straf. 186. *. u. S. a Buff.

I. 847. 8.

Slraliomys rvficornis Z e 1 1. Dipt. Scand. I. 139. n. VIII. 89.)4. 9.

— brerivornis Low. Isis. 1840. ,5.57. 8.

Ich fing die Art im heurigen Jahre im Leithagebirge auf

Dolden (itisbesonders Daums Carola), wo sie gar nicht selten

und niemals mit 0. Ilydroleon vermischt vorkam; am Neusied-

lersee war sie einzeln zu treffen ; einige vorjährige Exemplare

meiner Sammlung stammen vom Bisamhcrge, wo ich auch heuer

ein Stück auf einer feuchten Wiese sammelte. Durch die Güte

des Herrn B i 1 1 i m e k erhielt ich mehrere Stück aus Ungarn.

Mehrere krainerische Stücke, welche ich Herrn Mann verdanke,

zeichnen sich durch aulTallende Grösse von dem hiesigen aus.

Im k. k. Museum durch die Herren Scheffer, Mann
und Ullrich aus Oesterreich. — Mit Kücksicht auf obiges Sy-

nonym Stratiotnys Hydropota Meig. und bei dem Umstände,

dass 0. felina P z. , wozu M e i g e n's Str. Hydropota ebenfalls

als fragliches Svnonym gestellt werden kann, in der Wiener

Gegend sehr selten zu sein scheint, dürften B o s s i's Standorte:

„.Auf Moorwiesen zwischen Wien und Wiener-Neustadt stellen-

weise; bei Urschendorf (G o 1 d e g g), Himberg, Ebreichsdorf

n. s. w. , Juli" hierher zu beziehen sein. — Bei Ofen im Juni

und Juli (J. V. F r i V a 1 d s k y).

Das nördliche und mittlere Europa (L ö w). — Preussen

(Hagen). — Um Posen (Low). — Schlesien selten (Schnei-

der). — Bei Aachen (Meißen). — In Lief- und Kurland

(G i m m e r t h a I). — Schweden (Z e 1 1 e r s t e d t). — England

(Walker).
16. latifasciata M a c q. S. ä Buff. I. 848. II. (1834).

Frankreich.

17. Iiydropliila Low. L i n n a e a. I. 486. 10. (1846).

Süd-Europa, Syrakus, Klein-Asien (L ö w).
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18. marginata Fabr. Antl. 84. 27. (1805).

19. luuata Encycl. meth. Ins. Tom. VIII. 436. (1811).

Normandie,

20. halterata S c h r k *). Fauna boica. III. 3380. (1801),

Ingolstadt in Baiern.

21. personata Low. L i n n a e a. I. 490. 18. (1846).

Aus Dalmatien (Low).

22. fetina P a n z. Fauna LVIII. 82. (1798).

Stratiomys felina Pa nz. 1. c.

? — hydropola an ei g. System. Beschr. III. 147. 16.

? _ — Zett. Dipl. Scand. I. 139. \ar. ß. §.
? — felina M e i g. System. Beschr. III. 14.5. 14.

? — milpina P a n z. LVIII. 24.

Odontomyia felina Low. L i n n a e a. I. 487. 11.

Von dieser Art, bei deren AulTassung ich ganz den An-
sichten meines lieben Freundes Low folge, erhielt ich ein ein-

zelnes Stück durch Herrn Dr. Giraud aus Gastein.

Deutschland (Low). — Württemberg (v. Roser).

23. viriawta^'J Fabr. Spec. Insect. II. 418. 8. (1781).

Stratiomys viridula Fabr. I. c, Entom. System. IV. 267. 18. und

Antl. 84. 85.

— — Schrk. Faun. boic. III. 8383.

— — F all. Strat. 10. 6.

— — Meig. System. Beschr. IIL 149. 18.

— — Zetters t. Dipl. Scand. L 140. u. VIII. 2954. II.

— —Low. Isis. 1840. 557.

— — Walk. Ins. brit. I. 19.

Odontomyia viridnla Latr. Cons. Gen. 443. u. Gen. Crust. IV. 875.

— — Macq. Dipl. 138. 7. u. S. ä Buff. 847. 10.

— — Meig. Classif. I. 133.

— — L ö w. L i n n a e a. I. 49J.

— canina Meig. Classif. I. 138.

— dentata Meig. Classif. I. 130.

Stratiomys canina P a n z. Faun. LVIII. 18.

*) Dr. Low spricht die Verrautliuiig ans, dass die drei Arten (O. lunata, hal-

terata und personata") sich vielleicht seiner Zeit als Varietäten von 0. margi-

nata Fabr. erweisen dürften und üu letzterer Art als Synonyme gebracht

werden möchten. Da ich keine dieser Arten besitze, bin ich nicht im Stande über

dieselben hier eine Ansicht auszusprechen und fdrdere daher jene Dipterologen,

welche Gelegenheit haben, die typischen Kxeniplare zu untersuchen , zu ent-

scheidenderen Mittheilungen und Aufschlüssen über dieselben auf.

''*'"'3 Scholz fand die Larve unter gleichen Verhaltnissen mit jener von Stratio-

mys longicornis CBreslauer Ent. Zeitg. 4. 34.J.
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Diese Art traf ich bei Wien vereinzelt in jedem Jahre
zur Zeit der Kornreife ; im heiirig^en Jahre aber in grosser

Anzahl an den Ufern des Neusiedlersees, wo sie einig-e Dolden
ganz und gar bedeckte. Unter allen Exemplaren , welche ich

sammelte und die ich an Ort und Stelle untersuchte, war auch
nicht ein einziges Stück, welches als O.jejuna Schrank hätte

betrachtet, und nur einige, die auf 0. subvi/tata M e i g. hätten

gedeutet werden können, wesshalb ich diese nicht ganz sicheren

Arten bis auf weitere Aufklärungen besonders aulzulühren mich
veranlasst sehe. 0. viridiila ist ein wenig scheues Insect, und
kann leicht mit den Fingern ergrillVn werden, ohne wegzu-
fliegen. Acht Tage nach meinem ersten Besuche des Neusiedler-

sees war sie bereits seilen geworden und an ihre Stelle, wenn
auch nicht sehr häufig, war 0. atitjiilala Pz. getreten. Bei verdeck-

tem Himmel ruhet sie an der Unterseite der Dolden aus.

In ganz Oesterreich auf Schirmhiiimen in der Nähe von
Bächen und Teichen .'^lellenweise in Mehrzahl, Sommer (R o s s ij.

— Bei Pesth, Ofen und im Trenlschiner Komilate (J. v. F r i-

valdsky). — In Dalmalien (F r a u e n f e I dj. — Im k. k.

Museum vom Schneeberge.

Mittel- und Nord -Europa mit Ausnahme des höchsten

Nordens (Low). — Um Posen gemein (derselbe). — Um Breslau

gemein (Schneider). — Preussen (Hagen). — Württem-
berg (v. Roser). — Lief- und Kurland (G i m m e r l ha 1). —
Schweden (Z e 1 1 e r s l e d t). — England (Walker). —
Frankreich und die Ukraine (M ei gen). — Algier (Lucas). —
Bordeaux (coli. Low). Sibirien (S e d a k. coli. Low).

24. »Mbfiltnln M e i g. System. Beschr. IH. I.i0. (1828).

Slratioiiiys subtltlala M e i g. 1. c.

Ich besitze einige problematische Exemplare dieser unsi-

cheren Art, die vom Neusiedlersee stammen, und ebenso zwei

?', die ich im heurigen Jahre auf der Saualpe in Kärnthen

sammelte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass, wie schon Meigen
vermulhete, und auch Low bestätiget, hier nur eine Va-
rietät von 0. viridnia als eigene Art beschrieben wurde. —
Bei Aachen (Meigen). — Württemberg (v. Roser). — Eng-
liind (Walker).

25. Jejunn S c h r a n k. Fauna boica III. 2384. (1801).

Straliomys jejuna S c h r k. I. c.

— — M e i g. System. Beschr. III. Ij3. 84.

Ich fing ein Stück dieser durch ungeflecklen Hinterleib

von 0. viridula unterschiedenen Art auf einer feuchten Wiese
oberhalb Klosterneuburg im August 1853. ?. Schlesien

(L w).
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Im k. k. Museum befinden sich drei Stücke aus Oesler-

reich (von Ullrich und Mann).
Baiern (M e i g e n).

26. interwwpta'*') Low. L i n n a e a. I. 493. 14. (1846).

Diese der 0. viridula zwar sehr nahe stehende aber, wie

die Beobachtung im Freien beweist, sicher von ihr verschiedene

Art brachte Herr Mann in grösserer Anzahl aus Istrien mit,

von wo auch die Exemplare des k. k. Museums stammen.

Klein-Asien (L ö w).

27. bimaculata Meig. System. Beschr. VII. 106. 30. (1838).

Baiern nach Meigen's Angabe, wahrscheinlicher aus

Andalusien, wie mehrere von Meigen im VII. Theile beschrie-

bene Diptern (z. B. Chrysops ringularis) die er von Waltl
erhielt, wodurch er zu der irrthümlichen Vaterlandsangabe ver-

leitet wurde.

28. conuexa Walker. Ins. brit. I. 17. (1851).

Straliomys connexa Walk. 1. c.

England.

29. rus.sica Gimmerth. Bull. Soc. Imp. Nat. Mose. 1847. 169. 4.

(1847).

Russlaod, Charkow (Gimmerth.).

D. Gattung O XycePa Meig. Classific. 136.(1804). — Zetter-
stedt. — Stäger. — Low. — Walker.

Musca Linne. — Scop.
Hypoleon D u m e r i 1.

Slraliomys Fabr. — Gmelin. — Panzer. —
Fallen.

(Europa 19 Arten. — Oesterreich 11 Arten.)

1. Meigenii'**^ Stäger. Ent. Ztg. V. 410. 3. (1844).

Stratiomys Hypoleon Fabr. Spec. Ins. II. 418. 80. Ent. System.

IV. 267. 80. und Antl. 85. 89.

— — Preyssler. Verz. I. 81. Nro. 75.

— — P a n z. Faun. I. 14. 5.

Oxycera Hypoleon Meig. System. Beschr. III. 184. 1.

— — Macq. Dipt. 117. 1. and S. ä Buff. I. 850. 1.

*) Der Name ist an eine exotische Art vergeben, die M. B o s c aus Carolina

brachte (v. Enoycl. meth, Ins. VIII. 433.).

*) Nach S che ff e r's Beobachtungen Cv. R o s s i's Verzeichnisse lebt die Larve

in feuchtem Schlamme, auf dem man auch 2suweilen eierlegende Weibchen in

Mehrzahl autrelTen kann.
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Oxycera Meigenii Low. Dipl. Reitr. 1. tl. l. Fg- 1. 2.

— — Zelterst. VIII. Dipl. Scnnd. 8957. 1—2.
— — Walker. Dipt. Br Mus. V. 70.

— — Gimmertli Bull. Soc. Imp. Nat Mose. 18J7. 168.1.

Diese ausgezeiclinele Art traf ich in friilieren Jahren immer
nur sehr vereinzelt an den Bliiltern von Gesträuchen, namentlich

beiMödling; im .1. lS.*i3, im vorigen Jalire und heuer fing^ ich sie

an einem Bergabhange nächst Nussdorf in iler Nähe eines klaren

Wässerchens ziemlich häufig. Sie setzte sich im hellen Sonnen-
scheine auf die Oberseite der Blätter niederer Gebüsche und
schien hier insbesonders die Blätter der Hundsrosen auszuwäh-
len. Ihr Benehmen ist ziemlich träge, doch konnte ich keine

einzige wieder auffinden, sobald sie vom Bliitte abgcllogeu war.

Die Zeit ihres Vorkommens kann ich nach meinen drei-

jährigen Beobachtungen beslimnit mit der Blüthe/.eit der Rusa
canina in Verbindung bringen ; au der Saualpe in Kärnlhen.

Nach Kossi in .\uen und Waldtliiilern an sumpfigen

Stellen durch das ganze Gebiet , aber nirgends gemein ; Mai

und Juni. — Dalmatien (F r a u e n f e 1 d}. — Trenlschiuer Ko-
milal (J. V. Fri val d s ky). — Im k. k. iJIuseum aus Oesler-

reich (D o r f m e i s le r, Gürtler, Jleger 1 e). — Würllem-
berg (V. Roser). — Preussen lliageo). — Frankreich,

Deutschland ; in der Posener Gegend häulig (L ö w). — Schle-

sien ^S c h n e i d e r). — Dänemark (S tag er). — Kur- und

Liefland (.G i m m e r t h.).

2. Falleni S t ä g. Ent. Zeit. V. 410. 3. (1844).

Slraliomys Hypoleon Fall. Siral. 10. 7 I. 142. 1.

Oxycera Hypoleon Zettersf. Dipl. Scand. I. 142. I.

— Falleni Low. Dipt. Beitr. I. 13. 8 f. 3. 4.

— — Walk. Ins. Brit. I. 80. 8.

Meines Wissens in Oesterreich noch nicht aufgefunden,

doch sicher daselbst vorhanden. Deutschland, Po.<;ener Gegend
(Low). — Schweden iZellerstedt). — Dänemark (Släger).
— England (VV a 1 k e rj.

3. f>f##r/»«•##« M e i g. System. Beschr. III. 12."). 8. (1«22).

? Mvsca rara Scop Ent. carn. 339. 918.

Oxycera Hypoleon M e i g. Classif. 137. 1, Tf. 8. 3.

— — Stäg. Ent. Zeit. V. 409. I.

— pulchellaVla c(\. Dipl. Strat. 118. 8. und S.h Buff. 1. 249 8.

— — Low. Dipt. Beitr. I. 14. Fg. 5. «.

— — G i m m e r th. B u II etc. 1m47. \6^. 8.

— rar« W a I k. Ins. Brit. I. 20. pl. l. Fg. 4.

— — Walk. Dipt. Br. Mus. V. 71.

Bd. V. Abb. H»
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Im Jahre 1854 fing ich drei Exemplare dieser Art bei

Nussdorf an einem Bache, wo sie auf der Unterseile der Blätter

von Mentha sylvestris sassen, seither ist sie mir nicht wieder

vorg-ekommen. Ein einzelnes Stück sammelte Dr. Low in

meiner Gegenwart bei Obdach in Steiermark im Juli des heu-

rigen Jahres.

Nach Rossi auf Gebüsch in der Nähe von Morästen von

der Ebene bis in's höhere Gebirge durch ganz Oesterreich, aber

stets etwas selten; um Wien bei Mödling (Sc he ff er), im

Prater, bei Weidling im Juni. — Im k. k. Museum aus der Bu-

kowina (P a r r e y s s).

Frankfurt a. M. (v. H e y d e n , coli. Low). — Aachen

(Förster coli. Low). — Deutschland (Low). — Dänemark

(S t ä g e r). — Lief- und Kurland (G i m m e r t h a 1). — Frank-

reich (M a c q u a r t). — England (W a 1 k e r).

4. «Mives Low. Dipter. Beitr. I. 15. 4. Fg. 7. 8. (1845).

? Stratiomys Hypoleon Schrk. Faun. boic. III. 96. 3385.

Oxycera dives Walk. Ins. Brit. I. 31.

— — Walk. Dipt. Br. Mus. V. 71.

Diese schöne Art fand ich im Juli des heurigen Jahres auf der

Saualpe in Kärnthen, ziemlich hoch oben auf den Blättern eines

niederen Erlengebüsches. Sie unterscheidet sich in ihrem Be-

nehmen von 0. Meigeni. durch mehr Lebhaftigkeit, geht ziem-

lich schnell , mit aufgerichtetem Oberleibe vorwärts und fliegt

mit ruhigem Fluge sehr leicht vom Blatte ab ; von etwa sieben

bis acht Stücken konnte ich ihrer Scheuheit wegen nur drei

erhaschen.

Dr. Egg er fing ein Stück bei Wien. — Im k. k. Museum
ein Stück aus Oesterreich.

Schlesien: bei Reinerz von Zell er aufgefunden (Low).
— England (Walker).

5. teonina Panz. Fauna. LVIII. 31. (1798).

Stratiomys leonina Panz. 1. c.

Odontomyia — L a t r. Gen. Crust. IV. 375.

Oxycera leonina M e i g. Syst. Beschr. III. 130. 8. u. VII. 105.

— — Macq. S. ä Buf f. I. 351

— —Low. Isis. 1840. 556. 3.

Ich fing im Sommer 1854 drei Stücke bei Nussdorf an den

Blättern des Hufelattichs ganz nahe an einem Bache; ein Stück

durch Herrn Kempelen aus Oesterreich. — Steiermark

(M ü r 1 e). — Grätz in Steiermark, Juli 1812 (Low).
Nach Rossi in Ober-Oesterreich im Traun- und Enns-

thale stellenweise ; Hochsommer.
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Deutschland, Posen (Lö w). — Württemberg (v. Roser).
— Schlesien (Schneider). - Dänemark (Stäger). —
Frankreich (M a c q u a r t).

6. pardffifina M e i g. System. III. 129. 6. Tf. 35. F. 30. 31. (1828).

Oxycera pardalina Z et l erst. Dipt. Scand.I. 143. u. VIII. 8959. 3.

— - Walker. Ins. Brit. I. 21. 5.

Ich sammeile sie im heurigen Jahre auf der Saualpe in

Kärnthcn auf Erlengehüsche mit 0. dires. in mehreren Exem-

plaren ; .hili.

Nach Rossi an sumpfigen Ulern von Bächen und Flüssen

in der Wienergegend; ziemlich selten; Sommer. — Württem-

berg (V. Roser). — In Schweden sehr seilen (Zetterst.);
— in England nicht selten (Walker).

3. maciilata '^) Zetlerstedt. Ins. Läpp. 57«. (IS38). Lajtpland.

Schweden.

8. fortnosa M e i g. (W i e d.) System. Beschr. III. 127. 5. CI822).

Oxycera formosa Jlacq. S. ä Bull". I. 250. 4.

— — Zetterst. Dipt. Scand. I. 145. 5.

— — W a I k. Ins. Brit. I. 22. ($.

— muscariu M e i g. System. Beschr. III. 126. 4.

— — Macq. S. ä Bull. I. 251. 6.

Im k. k. iMuseum aus üeslerreich.

Glogau, Juli (Low). — Deutschland (W i e d e m a n n).

— Württemberg (v. Roser). — Schweden (Z e 1 1 e rs t e d l).

— England (Walker). — Das südliche Europa (Ma cq ua rt).

». fl»*fl«#en«*m Fahr. Entom. System. IV. 268. 21. (1794).

Stratiowys tiiuscaria Fahr. 1 c. ii. Anll. 86. 31.

Ich besitze diese Art aus dem Küstenlande, wolier sie

von Herrn Mann mitgebracht wurde. Im k. k. Museum aus

derselben Quelle. Herr Frauenleld land sie in Dalniatien

bei Macarsca an den Hecken von l'unica granalum '**^.

10. Morrisii. Curiis. Brit. Ent. X. (1833).

England.

11. lertnitttila M e i g. Syst. Beschr. III. 130. 9. (1822).

Oxycera lenninala W a I k. Ins. Brit. 1. 23. 9.

Die Art ist in der Wienergegend nicht selten; ich fing

sie alljalirlicli und namentlich bei Nussdurl an den die Bäche

*J Der Name isl vifl früher an eine von .M. Bosc aus Carolina mitgebrachte Art

vergehen. (Vitle Ent. nieth. VIII. 600.)

**3 Rossi'.s Angabe des Standortes: „Wienergegend an sumpfigen Ufern von Bä-

chen nnd Flürs.sen'' be/.ieht sich gewiss nicht auf diese Art , sondern wahr-

scheinlich auf O. pygmaea Fall.

80*
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begränzenden Gebüschen, wo sie auf der Unterseite der Blätter

g-emischt mit der nächsten Art sich aufhält und nur zuweilen

auf der Oberseile sich bücken lässt; so oft ich die Blätter mit

dem Streifsacke von unten abstreifte, fand sich ein oder mehrere

Exemplare in demselben; die Zeit ihres Vorkommens trifft mit

der Koinreife zusammen.

Im k. k. Museum aus Oeslerreich. Auch M e i g e n erhielt

die Art durch Herrn Megerle von Miihlfeld aus Oesler-

reich. — England (Walker).
12. analis M e i g. System. Bcschr. III. 130. 10. (1888).

Oxycera analis Walker. Ins. Brit. I. 33. 10.

Mit der Vorigen unter ganz gleichen Verhältnissen.

Nach Rossi an sumpfigen Ufern von Bächen und Flüssen,

in der Wienergegend ziemlich selten ; Sommer.— Im k. k. Museum

aus Oeslerreich (Scheffer).
Frankfurt a. M. (v. H e y d e n. coli L ö w).

13- pygtnttea'O Fall. Strat. 11. 9. (1817).

Stratiomys pygmaea Fall. I. c.

Oxycera pygmaea M e i g. System. Beschr. III. 189. 7.

— — Z e 1 1 e r s t. I. 145. und VIII. 2959. 6.

— muscaria Walk. Ins. Brit. I. 88. 7.

— affinis D a 1 e bei C u r t i s Brit. Ent.

Ich fing die Art um Wien, alljährlich, auf nassen Wiesen

mit dem Mähesacke, weiss daher über das Benehmen der-

selben keine Auskunft zu geben j im ersten Frühliuge.

Im k. k. Museum aus Brussa (M a n n).

Württemberg (v. R o s e r). — Schweden (Z e 1 1 e r s t.) —
England (Wa 1 k e r).

14. tritineata Fabr. Spec. Insect. II. 418. 9. (1781).

Stratiomys trilineata Fabr. 1. c. , Ent. System. IV. 867. 19. und

Antl. 85. 88.

— — Fall. Strat. 11. 8.

— — P a n z. Fauna I. 13.

— — Schrk. Faun. boic. III. 8. 386.

Oxycera trilineata M e i g. System. Beschr. III. 136. 3.

— — Macq. S. ä B u f f. I. 350. 3.

— — Latr. Gen. Crust. IV. 878.

— —Low. Isis. 1840. 556.

— — Walk. Ins. Brit. I. 81. 4.

Musca trilineata Gmel. Syst. nat. V. 3835. 6.

— pantherina L. Faun. suec. 1783.

*) Meigeii CSystem. Beschr. VI. 346.) hielt die Art nur Irrtliumlicli für icleii-

tiscli mit 0. muscaria Fabr., die von 0. ptjgmaea Fall, ganz verscüie-

üen ist.
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Es glückte mir nie diese schöne Fliege selbst zu fangen
;

Heger zog sie im heurigen Jahre aus Larven, die er in Möd-

ling gesammelt hatte.

Nach R s s i findet sie sich auf sumpfigen Ufern von

Brtclien und Flüssen stellenweise in ganz Oesterreich, doch ist

sie nicht häufig. -- Bei Ofen und im Banale (J. v. Frivalds-
k y). — Im k. k. Museum aus Brussa und Fiume (durch M a n n).

— Dr. Low hat sie bei Neusiedl einmal gefangen und öfters

gesehen.

Preussen (II a g e n). — Württemberg (v. Roser). —
Schlesien (Schneider). — Um Posen sehr hiiufig (Low).
— Bei Berlin von D a h I b o m gesammelt (aut. Zetterste dl).

— Dänemark; auf Blättern, im .Juni und .Juli stellenweise häufig

(Stäger). — In Lief- und Kurland (G im ni e r th al). — In

England allgemein verbreitet (Walker).
15. llypoleon L i n n c ') Syst. nai. XII. T I. p. 8. 980. 7. (1766).

Mitsca Hijpoleon L. I. c.

? Oxycera trUineata7j et l erst. I. 143. var. 6.

— - M e i g. System. Beschr. III 126. 3. var.

Deutschland, Schweden.

16. longicornis Dal e. .\nn. Nat. bist. VIII 431 (IB4i).

England.

17. tcnuiconiis Macq. S. ä Buff. 1. 251. h. (1834).

Frankreich.

18. nigra Macq. S. ä Buff. I. 251. 8. (1834).

Frankreich.

19. uigricurnis Enc. müth. Ins. VIII 601. (IHiij.

Nordfrankreich.

*3 nücksichtlicli dieser Art, die mit Oxqcera Meigenii Stäpr. , für welche sie die

früheren .\utoreii ^ehHlten hnlien, nicht /.u verwechseln ist, schliesse ich mich

gitnio den An.sichteii meines lieben Freundes Köw an, der sie für nahe ver-

wandt mit 0. trilineala hält, oder falls sich die gelbe Varietät von O. tri-

{i»«ufa nur als solche bewahren sollte für identisch mit dieser hält. Linne
nennt bei seiner Musca hypuleon die „Anteniiae paUidae^ und den „Abdomen

flavum^, was doch keineswegs bei 0. Meigenii der Fall ist. Zetterstedt's
Interpretation, wonach „Ahdomen flavuin^ eigentlich „Abdomen nigrtim^ heissen

sollte, scheint mir doch zu gewagt. — Die Feststellung der nahe verwandten

Arten ist ein daiikenswerthes Verdienst Lö w's. Sollte I, i n n e's Musca Hypo-

leun auch nie aufgefunden werden, so kennen wir doch die bisher aufgefun-

denen Arien durch I, ö w's scharfsinnige Kritik mit voller Sicherheit. Linne's

Unsterblichkeit bedarf aber wahrlich nicht der gezwungenen Rettung einer

Artdiagnose, die nun einmal auf keine der bekannten Arten passt. - Nach

einer brieflichen Mittheilung Haliday's an Dr. Low bestätiget das in der

1. i n ne'schen Sammlung aufgefundene Exemplar von Musca Hypoleon ganz

und gar die Ansicht des Letzteren.
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E. Galtung fiphippiuitl Latr. Gen. oriist. IV. 876. (1809).

Musca L i n n p. — S c h r k.

Sfratiomys Fabr. — Panz. — Geoffr.
Clitellaria Meig-, — Wiedem.

(Europa 1 Art. — Oeslerreich 1 Art.)

1. thorncicutn Latr.*) Gen. crust. IV. 276. (1809).

Ephippium thoracicum L t r. 1. c.

— — M a c q. S. ä B u f f. I. 852. pl. 6 F. 7.

Slratiomys ephippium Fabr. Spec. Ins. II. 417. 8., Ent. System.

IV. 264. 6. und Antl. 79. 4.

— — Panz. Fauna. VIII. 33.

— — Schrank. Faun. boic. III. 2379.

Clitellaria Ephippium Meig. System. Beschr. III. 128. 4.

— — Zell er. Isis. 1842. 836.

— — Zetterst. Dipl, scand. IX. 1310.

— — Walker. Ins. brit. I. 84. pl. I. F. 5.

Musca Inda S c h rn k. Ins. Austr. 891.

— Ephippium Gmel. Syst. nat. V. 2834. 151.

Diese prachtvolle Art fand ich im heurigen Frühjahre zum

ersten Male in der nächsten Umgebung Wiens, und zwar im

Augarten und in der Brigittenau, wo sie auf den Blättern nie-

derer Gesträuche ganz ruhig sass und leicht gefangen werden

konnte.

Herr Sartori us fing sie bei Nussdorf. — Frauen feld

traf sie bei Lilienfeid nicht selten; Rossi sagt, dass sie in

Laubwäldern auf blumigen Wiesenplälzen und in Holzschlagen

stellenweise im ganzen Gebiete aber nirgends gemein sei und

um Wien von Herrn Schaff er bei Weissenbach u. s.w. ge-

sammelt worden sei. — Aus Böhmen durch Se. Durchlaucht

Herrn Fürsten von Khevenhüller. — Herr M i c k 1 i t z

fing sie bei Purkersdorf und nach seiner Angabe jedesmal in

der Nähe von Ameisencolonien. — Banat (J. v. Fri val dsk y).

— Im k. k. Museum aus Oeslerreich (Fiume und Krain durch

Dorfmeister und Mann; Toskana durch Letzteren. —
Deutschland (M ei gen). — Württemberg (v. R o s e r). — Bei

Frankfurt an der Oder in Gärten und Wäldern, wo sie auf

') V. Roser fand die Larve in einem anbrüchigen Nussbaume , und nährte sie

zwei Jahre, obwohl sie schon halbgewachsen war, als er sie fand (Württemb.

Corr. Bl. 1834. I. 2673. — Zeller fand sie in Pflanzenerde und bildete sie

in der „Isis" ab. CScholz. Bresl. Ent. Ztg. 1—3. 20). — Märkel fand

sie in den Nestern von Formica fuligiiiosa, nahm sie Ende März aus dein

Neste und erhielt die Fliege gegen Ende April (Germar Zt. V. 2663.



63»

glatten Blättern sass (Zell er). — Um Breslau und im Vor-

gebirge sehr vereinzelt (Schneider). — Berlin (Stein

collect. Low). — In England (VVa Ik er). — Frankreich (Mac-

quart). — Schweden (Z e 1 1 e r .s t e d t).

F. Gattung Clitellaria M eigen Syst. Beschr. III. 119. (1822).

Ephippinm L a t r. — M a c q.

(Europa 2 Arten. — Oesterreich 1 Art.)

I. pacifica M eigen System. Beschr. III. 181. 3. (1888).

Cycloyasler pacifica Walk. Catal. Mus. brit. V. 64.

Portugal (v. Ho f f m annse gg). — Sicilien (Z e 1 1 e r

coli. L ö w.)

Z. MBnlttii M e i g. System. Beschr. VI. .346. h. (1830).

Ephippinm Dahlii Macq. S. ä Buff. I. 858. 3.

Odonlomyia Baliiis Walk. List of dipt. 533.

Aus Ragusa (D a h I. Mus. B e r o I.) — Albanien, Frank-

reich (W a 1 k e r).

b) Mit ungedornten Schildchen.

G. Gattung Lasiopa Brülle Exp. de Moree. IIS38).

(Europa 1 Art. — Oesterreich keine Art.)

1. Fcletcria Brülle 1. c. (1838).

Morea.

H. Gattung Cyclogaster Macq. S. i Buff. 1. 856. (1834).

Clitellaria M e i g.

Ephippinm L a t r.

Musca S c h r n k. — G ni e I.

Straliomys Fabr. — Panz.
Kemolelus Fabr.

(Europa 3 Arten. — Oesterreich 3 Arten.)

1. viitogtta Fabr. Entom. System. IV. 870. 8. (1794).

Nemotelus villosus Fabr. I.e. und Antl. 98. 8.

— — Panz. Fauna LVIII. 16.

Clitellaria villnsa M e i g. S. Beschr. III. 180. 1.

Cyclogaster villosus Macq. S. ä Buff. I. 857. 1.

Odontomyia villosa Enc. meth. VIII. 434.

Die Art ist bei Wien sehr gemein^ ich fand sie alljährlich

und fast überall in grosser Anzahl an Dolden, am Kaiileuberge

auf Orlaya yrandißora, bei Mödling, Nussdorf, am Bisamherge

und im Leithagebirge auf Daucus Carola und Chaerophyllum

sylvalicum; sie ist ziemlich träge und wenig scheu.
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Nach Rossi an Waldrändern und Weinbergrainen zumal

auf ScliirmbiiUhen stellen^'^eise durch ganz Oesterreich , um

Wien und im Mittelgebirge hier und da gemein ; im Frühling

und Hochsommer.

Bei Ofen und im Bannte; Juni Juli (J. v. F li va 1 d s U y).

— Im k. k. Museum durch Gürtler und Ullrich aus Oester-

reich. — Aus Dalmatien (Fr a u en f e 1 d). — Die Art ver-

schwindet mehr nach Norden hin fast plötzlich; sie kommt

von Deutschland, wo sie ausser in Oesterreich nur einmal in

Schlesien (Schummbl) gefunden wurde bis Nizza (Baum-

hauer) und Sicilien (M eigen, Zeller mus. Low), Morea

(Brülle) vor und wurde auch in Algier (L u c a s) beobachtet.

2. catrus Meig. System. Bescbr. III. 131. 2. (1828).

Seltener als die vorhergehende Art, ich fand sie im Jahre

1853 auf den Blüthen von Bryonia dioica bei Mödling und im

heurigen Jahre am Neusiedlersee und im Leilhagebirge auf

Anthemis-Arien und auf Ächillea millefolium ; man trifft sie

meistens von Blüthenstaub wie eingepudert; an Stellen wo sie

vorkömmt, ist sie auch immer sehr zahlreich vorhanden; ver-

schwindet aber , wie die vorige Art, weiter nach Norden hin

plötzlich.

Nach Rossi an gleichen Plätzen mit Cl. villostis im

Kahlen- und Leilhagebirge, mitunter nicht selten; Mai, Juni

August. — Bei Ofen; Mai bis Juli (J. v. Frivaldsky). —
Dalmatien (Frauenfeld). — Meigen erhielt die Art aus

Oesterreich durch Herrn M eg er 1 e v. M ü h 1 f e 1 d. —Im k. k.

Museum aus Oesterreich.

3. tenwirostris Low. Dipter. Beitr. II. 16. (1854).

Ich besitze die Art durch die Güte des Herrn Mann,

der sie aus Fiume mitbrachte, und von dem auch die Exem-

plare des k. k. Museums stammen.

Low erhielt sie durch Sturm aus Dalmatien. Ander-

wärts bisher nirgends gefunden.

/. Galtung IVemotelus Geoffr. Insect. II. (1764).

Musca L i n n e.

Stratiomys Fabr. — Schrank.
Nemotelus Fabr. — Meigen. — Panzer. — Latr.

— Mac q. — Zetters t. — Walker. -Low.
(Europa 26 Arten. — Oesterreich 8 Arten.)

1. «iamttws J. v. Frivaldsky. Verhandl. d. zool.-bot. Vereins.

Bd. V. Abb. p. 1. (1855>

J
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Diese ausgezeichnete Art wurde von Herrn J. v. Fri-

valdsky in Ungarn entdeckt und ist seither auch von mir

und Dr. Egger am Neusiedlersee in nicht geringer Zahl auf-

gefunden worden ; sie ist die grösste der mir hekannten Arten,

sieht einem kleineren Exemplare von Cycloi/asler cnlvits nicht

unähnlich und scheint wie dieser den Blüthenslaub zu lieben und

aufzusuchen ; wir sammelten sie auf Chrysanthemum Leiican-

themum, und Carum carvi.

Pesth, Ofen und im Banale; Juni, Juli (J. v. Frivaldsky).

3. proboscideas Low. Linnaea. I. 423. I. (l»46).

Sicilien.

3. lasiops Low. Linnaea L 4üG. 2. (1846).

Sicilien.

4. ancbora Low. Linnaea \. 429. 3. (1846).

Sicilien.

5. Mf/^tftaotft«« L in ne. System, nat. II. 982. 22. (17()7).

Musca uliginosa L i n n. I. c.

— — Gmel. System, nat. V. 2836. 28.

(S IVemotelus uliyinosus Fabr. Ent. System. IV. 269. 1. u. Antl. 87. 1.

— — Fall. Strat. 5. 1.

— — Meig. System. Beschr. 111. 114. 1. (Die Beschreibung,

die Abbild, zu N. notalus).

— — Curt. Br. Ent. 729. 1.

— — Macq. S. ä Buff. I. 265. 1. u. Dipl. 114. 1.

— — Z eiterst. Dipl. Scand. I. 146. und Vlll. 2«)59. 1.

— — Walk. Ins. brit. I. 24. pl. 1. Fg. 6.

— — Low. Linnaea I. 432. 4.

— bifasciatus Meig. Syst. Beschr. VII. Iü4. 9.

— — Zetterst. Dipt. Scand. I. 146. und VIII. 2960. 2.

Siratiomys mutica Fabr. Spec. Ins. li. 41». 14.

Unter sehr vielen Kemotelus pantherinus und IS', ylohu-

liceps, die ich im heurigen Jahre am Neusiedlersee sammelte,

befand sich ein einzelnes V dieser Art ; sie scheint somit hi«r

ziemlich selten zu sein oder eine verschiedene Flugzeit zu haben.

Rossi berichtet, dass sie auf sumpfigen Wiesen der

Ebene und des Mittelgebirges stellenweise in ganz Oeslerreich

und in manchen Jahren auch in Mehrzahl vorhanden sei; Juli.

— Im k. k. Museum aus Oesterreich (U 1 1 r ic h undMegerle).
— Scheinet mehr den nördlichen Gegenden Europa's anzuge-

hören ; in Preussen (Hage n), bei Breslau (Schneider) und

Posen (Low) selten; in Württemberg (v. R o s e r), in Lief-

und Kurland (G i ni m e r t h a 1). — In England, insbesondere

Abb. V. Bd. 81
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am Seeufer allgemein verbreitet (Walker) und ebenso in

Schweden an gleichen Stellen (Z e 1 1 e rs l e d t).

Herr Lucas fand N. bifasciatus M e i g. in Algier, was
wohl dafür sprechen dürfte, dass dieses Synonym nicht ganz

sicher bei obiger Art angeführt ist.

6. PicaLöw. Isis. 1840. 554. (1840).

Aus der Posener Gegend.

7. ttofartc« 2 e 1 1 e r s t. Dipt. Scand. I. 148. 3. (1843).

Low fing das § bei Neusiedl. — Im Nassauischen

(Hey den). — Nordeuropa; Schweden (Z e tt e rs ed t).

8. gtohMticeps Low. Linnaea I. 441. 7. (1846).

? Nemotelus brevirostris M e i g. System. Beschr. III. 117. 6.

9 — — Macq. S. ä B u f f. I. 866.6.

— uliginosus Low. Isis 1840. 554.

Diese dem N. brevirostris sehr nahe stehende Art fand

ich in beiden Geschlechtern (es war bisher nur das ? allein

bekannt) im Mai dieses Jahres zu Hunderten am Neusiedlersee,

wo sie sich an den Blütheköpfen von Chrysanthemum Leucan-

themum aufhielt und mit den Händen abgestreift werden konnte.

Low entdeckte die Art bei Posen.

9. hrevirostris Meig. System. Beschr. III. 117. 6. §..(1888).

Nemotelus brevirostris Macq. S. ä Buff. I. 866. 6.

— — Low. Linnaea I. 457. 19.

— — Walker Ins. brit. I. 86.

Mein verehrter Freund Low fing im heurigen Juli eia

einzelnes ^ am Neusiedlersee in meiner Gegenwart.

Rossi gibt als Standort die Donauauen nächst Wien
an, wo sie im Juni an seichten Lachen ziemlich selten sein

soll; M ei gen erhielt sie aus Oesterreich. In England selten

(Walker).

10. ^tractty»tontt*8 Low Linnaea I. 443. 8. (1846).

Dr. Low fing ein ^ am Neusiedlersee. — Dalmatien,

Griechenland, Kleinasieu (Low).

11. panttterinws Linne Fauna suec. ad IL 1783. (1761).

Musca pantherina Linn. I. c
— — GmeL Syst. nat. V. 2630. 8.

— marginella Gmel. Ibid. 8836. 163.

Stratiomys marginata Fabr. Spec. Ins. II. 419. 13.

— mutica S c h r k. Fauna boic. III. 8389.

Nemotelus marginatus Fabr. Ent. System. IV. 870. 3. u. Antl. 88. 3.

«^ __ — Latr. Gen. crust. IV. 879., Cons. gen. 448. und Bist,

nat. XIV. 344. Tb. CXL 8.
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9 Netnotelus marginaltis Panz. Fauna XLVI. «8.

— uliginosus Meig'. Classif. I. 139. Tb. Vlll. F. 7. 8.

6 — — Latr. Gen. Crust. 1. c.

6 — — Panz. Fauna I. c. 81.

— maryinellus Fallen. Strat. 5. 8.

— panlherinus Meig-. System, ßeschr. III. 1 15. 2. Tb. 8.'i. Fg. 80.— — Curtis Br. Ent. 729. 8.

— Ma c q. S. ä ßuff. I. 265. 1.

— — Zetterst. Dipl. Scand. I. 150. et VIII. 2960. 4.— — Low Linnaea I. 445. 9.

— — Walker. Ins. b.-it. I. 25.

Die gemeinste der hiesigen Arten; den ganzen Sommer
hindurch an Dolden und auch an Rohrstengeln ; besonders
häufig traf ich sie im heurigen Jahre am Neusiedlersee in beiden
Geschlechtern.

Rossi gibt denselben Standort, wie bei N. uliginosus
an; — Frauenfeld fand sie an den Ufern der Narenia in

Dalmalien häufig. — Bei Pesthund Ofen (J. v. Frivaldsky).
Im nördlichen und mittleren Europa überall häufig (Low).

- Württemberg (v. Roser). — Um Breslau nicht allzu häufig
(Schneider), bei Posen sehr gemein (Low). — Lief- und
Kurland (G i m m e r l h a I). — England (Walke r). — Schwe-
den (Z e 1 1 e r s t e d t). — Algier (L u c a s).

12. fraternus Low Linnaea I. 448. 10. (1846).

Deutschland.

13. graellis Low. Linnaea I. 449. 11. (1846).

Kleinasien.

14. bipunrtatus Low Linnaea I. 451. 12. (1846).

Kleinasien.

15. nigrirrons Low Linnaea I. 458. 13. (1848).

Sicilien.

16. argeiitirer Low Linnaea I 453. 14. (1846).

Griechenland ; Kleinasien.

17. »»ifft'inu» Fallen Strat. «. 3. (1814).
IS'emotelus nigrinus Meig. System. Beschr. IM. 117. 5.— — Curtis Br. Eni. 789.

— — Macq. Dipt. 116. 3. und S. ä Buff. I. 866. 5.— — Zetterst. Dipt. suec. I. 151. 5.

— — Low Isis 1840. 554. u. Linnaea 1. 455. 15.
— — Walk. Ins. hrit. I. 86.

— - nigrilus Pa iz. CVII. 17.

Am Neusiedlersee mit N. pantherinus und unter ganz
gleichen Verhältnissen, doch etwas seltener.

81*
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R s s i gibt ähnliche Orte mit iV. uliginosus an und

sagt, dass die Art mitunter nicht selten sei. — Im k. k. Museum

aus Oeslerreich durch Ullrich und Gürtler. Auch M e i g e n

erhielt die Art aus Oesterreich durch Herrn Megerle von

M ii h 1 f e I d. — Ofen ; Mai bis Juli (J. v. F r i v a 1 d s k y). —
Nord- und Mitteleuropa (Low). — Württemberg (v. Roser).
— Preussen (Hagen). — In Schlesien nicht selten (Schnei-
der). — In England allgemein verbreitet, doch nicht gemein

(Walker). — Nordfrankreich (Macquart). — Schweden

und Dänemark (Zet ters te dt).

18. longirostris Wiedem. Annal. entomol. 30. 38. (1884).

Tanger, Algier.

19. punctatus Fabr. Entom. System. IV. 271. 4. (1794).

Südfrankreich 5 Berberei.

30. nigritus Meig. System. Beschr. III. 116. 3. (1822).

Frankreich.

31. aerosus Gimmerth. Bull. 1847. 167. 2. (J847).

Russland.

33. veiitralis Meig. System. Beschr. VI. 345. 7. (1830).

Mogador.

33. paludosus Meig. System. Beschr. VI. 345. 8. (1830).

?

34. frontalis Encycl. method. Ins. VIII. 184. (1811).

Pariser Gegend.

35. lateralis L. D u f. Ann. Entom. H. 10. 6. pl. I. Tb. 1. Fg. 6. (1853),

Madrid.

36. ciugulatus L. Duf. Ann. Ent. II. 10. 5.pI.I. Tb. 1. Fg. 1—5. (1858).

Madrid.

3. Metallische Arten.

a) Mit gedornten Schildchen.

K. Gattung EXOe ho Stoma Macq. Annal. Entom. l 11.41,

pl. 4. Tb. 1. Fg. 1—6. (1843),

(Europa 1 Art. — Oesterreich keine Art.)

1. nitida M a c q. 1. c.

Frankreich in der Provence.
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b) Mit ungedornten Schildcheii.

L. Gattung Sarg-US*) Fabr. Entom. System. Suppl. ^6Q. 1. (J798).

Musca Linne. — Scopol i. — Fabr. p. — Schrk.

p. — Geoffr. — Gmel.
Nemotelus D e g e e r.

Rhagio S c hrn li. p.

Sargus Fabr. -- Latr. — Fallen. — M eigen. —
Macquart. — Zetters t. — Wattier. — Low.

(Europa 16 Arten. — Oesterreicli 8 Arten.)

1. Groppe: Chrysonotus Low. Verb. d. zool.-bot. Ver.

Band V. p. 181. u. IT.

1. bip**nctntu»*y Scop. Entom. carn. 341. Nr. 316. (1763).

Musca bipunvtata Scop. I. c.

Sargus Reaumuri Meig. Classif. I. 148.

— —Fabr. Anll. 8.56. 8.

— — Meig. System. Beschr. III. 109. 6.

— — Macq. S. ä. Buff. I. 862. 6.

— — Guer. Ic. Regn anim. Ins. pl. 9s Fig. 9. pag. 545.

— bipunctatus Walker Ins. brit. I. 38.

— — Low Verb. d. zool.-bot. Ver. V. p. 131. u. IT.

var. — — Costa***) Mem. d. acad. di Napoli.

Ich traf die Art in der Umgebung Wiens dem Sommer
über sehr vereinzelt und nur ein einziges Mut ein 5 j

<1'*^

wenigen ^, welche ich sammelte, sassen auf den Blütlern von

Gesträuchen, welciie Waldwiesen begranzen.

Bei Purliersdorf (Fr a u e n f e I d). — Im k. k. Museum

aus Oestcrreich. — Nach Rossi im Kahtengebirge stellen-

weise an Waldrändern; von Sehe ff er bei Giesshübel ge-

fangen; hinter Sievering u. s. w. selten; Herbst.

Elbert'eld (Cornelius). — Frankfurt am Main (v.

Hey den). — Sicilien (Costa). — Würtlemherg (v. Koser).

— Frankreich (Macquarl). -- England (Walker).
2. sulphureus Meig. System. Beschr. III. 109. 7. (1888).

? Frankreich.

*) Ueber viele der hier aufgeführten problematischen Arten, verweise ich auf die

vortreiriiche kritiijche AlihanUIiiiig meines Freundes Low in diesen Verhand-

lungen. Bd. V. p. 131. u. ff.

"•) Die Metaiiiorpliose von Heaumur CMemoir. tom. IV. Tb. 13. Fg. 19. Tb. 14. Fg. 4.

6.) beobachtet.

"3 Costa, welcher die Art für verschieden von S. Reaumuri hielt, wählte für sie

gan;^ /.ufallig den S co p ol i'sohen Arlnamen.
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2. Gruppe: Sargus Low Verh. d. zool-bot. Ver. Band V.

p. 131. u. ff.

3. cwprariwH*) Linne Faun. suec. 1853. (1746).

Musca cupraria Linn. I. c.

— — Gmel. System, nat. V. 8849. 92.

— — Sehr nie. Ins. Aust. 944.

— — Fabr Spec. Insect. II. 446. 52. u. Ent. System. IV.

335. 96.

Nemotebis cuprarius Deg-. Ins. VI. 81. Tb. 12. Fg. 4.

Sargus cuprarius Fabr. Entom. Syst. suppl. 566. 1. und Antl.

256. 3.

— — Latr. Gen. crust. IV. 378. u. Cons. gen. 442.

— — Fall. Sirat. 15. 2.

— — M e i g. System. Beschr. III. 106.

— — Macq. S. ä Buff. I. 260. 1.

— — Zetterst. Dipt. Scand. I. u. 157. und VIII. 2963.

— — Low Isis 1840. 553.

— — var. robustus Low und gracilis Low Ibid.

— — Low Verh. d. zool.-bot. Vereins. V. p. 131.

— — Walker Ins. brit. I. 30. pl. I. Fg. 9.

Musca violacea S c o p. Entom. carn. 340. Nr. 915.

5: ? Rhagio politus Schrk. Faun. boic. III. 2394.

Die gemeinste der hiesigen Arten; sie findet sich den

Sommer hindurch an Blattern von Gesträuchen allenthalben und

oft in grosser Menge ,• im hellen Sonnenscheine ist sie sehr

lebhaft und scheu, bei verdeckten Himmel aber leicht zu fangen;

ich sammelte sie heuer auch in den Kärntner Alpen und bei

ßeichenau ; doch nur in den Tliälern.

Nieder- Oesterreich (Frauenfeld und Schleicher).
— Steiermark (M i c k 1 i t z und M ü r I e). — Tirol (V. G r e d-

1er). — Böhmen (Tomek). — Ungarn (.1. v. F r i v a I ds k y).

— In Bauerngärten auf Hecken in der Nähe von Viehställen und

Hutweiden fast überüll gemein; Sommer (t\ o s s i). — Im k. k.

Museum aus Oesterreich.

In Deutschland : bei Berlin und Greifswalde (Dahlbom);
bei Posen (L ö w) ,• in Schlesien (Schneider); um Königs-

*) Die Metamorphose beobachtet von Lyonnet (Mem. posth. Tb. 17. Fg. 21). von

Bouche (Naturgesch, Tb. 4. Fig, 3i— 36. pag. 48). Bremi, der die Fliege

aus Kuhmist zog, West wo od (Inir. II. 533) der die Larve in Gartenerde

fand und v. Roser (Württemb. C. Bl. 1834. I. 267). Die Larven sehen

denen von Xylophageus ähnlich.
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berg (Hagen); Württemberg (v. Roser). — Lief- und Kur-

land (G i m m e rt h al). — Schweden (Z e 1 1 e rs t ed t). —
England ; Frankreich (W a I k e r).

4. ntthecnttoaua Zetter st. Dipl. Scand. I. 157. (1848).

Sargus nubeculostis Zetterst. I. c. und VIII. 2963.

— Walker Ins. brit. I. p. 31.

Ich besitze mehrere mit der früheren Art eingesammelte

Exemplare, welche mit Z e t t e rs t e d t's Beschreibung gut

übereinstimmen ; doch hälfe ich sie nicht für verschieden von
S. cvprarius, von welcher S. mibeculosus wohl nur als Varietät

betrachtet werden darf.

England (W a I k e r).

5. coeruMeivoMlis Mei?. System. Beschr. III. 107. i. (1882).

M e i ge n erhielt ein £> dieser Art durch Herrn Megerle
V. Mühl feld aus Oesterreich. — Württemberg (v. R o s e r).

6. nitidus^) Meig. Syst. Beschr. III. 108. 4. (1882).

Preussen (Hagen). — Schweden (Z e t te rs t e d t).

7. ininiinus Z et te rs t. Dipt. Scand. Vllf. 2965. (184«).

Schweden (Z e 1 1 er s t e d t).

8. iriaatw» Scop. Entom. carn. 340. 915.

IHiisca iridata Scop. 1. c.

Sargus infuscalus Meig. S Beschr. III. 107. 3.

— — M acq. S. ä Buff. I. 261. 2.

— — Zetterst. Dipt. I. 157. VIII. 2963.

— OMro^j/s M e i g. Ciassif. I. 143. t.

5 — cuprarius Fall. Sirat. 15. 2.

Sargus iridalus Walker Ins. brit. I. 31.

— — Low. Verh. d. zool.-bol. Ver. V. p. 131. u. ff.

Ich fing einige Weibchen im heurigen Jahre (.luii) auf dem
Schneeberge in der Region des Knieholzes, an frischem Kuh-
dünger, wo sie wahrscheinlich die Eier abzulegen beabsich-

tigten ; es ist mir aufgelallen, dass an dieser Stelle, welche in

der unmittelbaren Nabe der sogenannten „Baumgartner Hütte"

sich befand und wohin die aus dem Sommerstalle ablliessende

Jauche gelangte, a u s s c h 1 i e ss e n d die Weibchen dieser Art
schwärmten, während in einiger Entfernung von etwa 3— 400
Schritten, gegen den „Saugralien" zu, auf dem frischen Kuh-
dünger aussch liessend nur die Weibchen von S. flavipes

zu trelfen waren.

*) Erichson (Jahresber. v. 1842) glaubt, dass Z e t ter -s eil i's S. nigripes aU
Synonym zu dieser Art gehöre. — In der W i ii th e m'schen Sanimluirg stecken
drei Stui Ite, die ich für S. ftavipea Meig. halte, unter obigem Namen.
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In Dornbacli selten (F ra u en f e I d). — Bei Grosslobming

in Steiermark in Gärten (M i c k li t z). — Im Thurolzer-Comitat

(.1. V. Frivaldsky). — Nach Rossi im Kahlensrebirge auf

Gebüschen steilenweise •, Mai, Juni. — Deutschland : in Prenssen

(Hagen), Schlesien (Schneider). — Württemberg (von

Roser). — In Lief- und Kurland (G i m m e rt h a 1). — Frank-

reich, England (Walker). — Schweden (Z e tter st ed t).

9. nigripes*) Ze tter st. Dipt. Scand. I. 159. (1842).

Schweden.

10. frontalii^ Low. Verh. d. zool.-bot. Ver. V. p. 133. (1855).

Aus der Gegend von Cassel.

11. flm^ipea M e i g. System. Beschr. III. 103. 5. pl. 25. f. 14. (1822).

Sargus ßavipes Macq. S. ä Bu ff. I. 261. 4.

— — Z eiterst. Dipt. Scand. L 158; VIII. 2963.

— — Walker Ins. brit. I. 31.

Die meisten meiner Exemplarestammen vom Schneeberge,

wo ich sie im heurigen Jahre im Monate Juli an frischem Kuh-

dünger schwärmend traf; sie waren namentlich im heurigen

Jahre so häufig, dass ich sie zu Hunderten hätte einsammeln

können ; ihre Beharrlichkeit an einer gewissen Stelle, die sie

wahrscheinlich für ihre Brut als passend erachten, ist so gross,

dass man sie ohne Mühe mit den Fingern fassen und erhaschen

könnte, obwohl sie im Allgemeinen sehr scheu sind und sogleich

das Weite suchen ; auf der Saualpe und auf dem Znrbitzkogel

in Kärnthen fing ich im Juli dieses Jahres drei Männchen von

der verschiedensten Grösse (von 2—5'") ; von denen ich na-

mentlich das von der Saualpe s^tanimende für S. nitidus gebal-

ten hätte, wenn die Augen nicht eine deutliche Purpurbinde

gezeigt hätten. Bei den vielen Zweifeln, welche über diese und

die verwandten Arten bestehen, kann ich meinen Herren Col-

legen das Einsammeln derselben in jeder möglichen Anzahl,

nicht genug empfehlen.

Nach R s s i ist die Art von der Ebene bis in die Thäler

des Hochgebirges verbreitet, aber immer etwas selten 5 um Wien

von Herrn Scheffer bei Giesshübel und Pernitz gesammelt;

im Prater; Juni bis September.

Württemberg (v. Roser. — Prenssen (Hagen). —
Frankreich, England (Walker). — Schweden, Dänemark,

Lappland (Z e 1 1 e r s t e d t).

12. rufipes Wahlberg Ocfvers. af k. Vetensk. Akad. Förhandl. 1854.

213. 5. (1855).

Lappland.

') Siehe die Note hei S. nitidus.

i
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13. anaustif^o^ta Low. Verhandl. d. zool.-bof. Vereins. V. B.l

p. 134. (1855).

vn „^"V'"'"''''-
''"'"' ^'"''' ^"' ^ d'^«^"- Art, welches

von Herrn Man« ,„ der nächsten Umgebung von Wien gefan-
gen worden war.

14. «/W6«r6wLöw. Verhandl. des zoolog.-botan. Vereins V Bd
p. 134. (1955).

Dalmatien.

M. GaUunff Chrysomyia Mac.,. S. ä Bnffon. I. ,,, (,834)Musca ^ a b r. p. - G .n e I. - S c h r k. - S CO p
Nemotelus D e g.

Rhagio S c h r n k.

Sargus F a b r. p. _ M e i g. - F a I I. - C u r t i s.
Chloromyia D u n c a n.

Chrysomyia Z e 1 1. - Low. — Walker.
(Europa 5 Arien. — Oesterreich S Arten.)

1. Gruppe: Chrysomyia Low. Verh. d. zooL - bot. Ver.
V. Bd. pag. 135.

1. foftno^n'*) Scop. Entoni. carn. 339. 910. (1763).
5 Musca formosa S c o p. I. c.

C? — cupraria Scop. I. c. 911.
— formosa Schrk. Ins. Aust. 899.

Rhagio formosus Schrk. Faun. boic. III. «395.
Sargus formosus M e i g. System Beschr. III. uo.
Chrysomyia formosa Macq. S. ü B u f f. I. 863. i.— — Zetterst. Dipl. Sc;ind. I. 151. u. VIII. 8968.— — Walker. Ins. Bril. I. 88.
Mvsca auruta Fabr. Ent. System. IV. 335. 96.— — Gm ei. System, naf. V. 885O. 818

d- Sargus auralus Fabr. Entom. System, suppl. 566. 8. u. An.)
257. 4.

? — xanthopterus Fabr. Antl. 855. 1.— — Fall. Sirat. 14. 3.

— — L a t r. Gen. Crust. IV. 878.
— — Meig. Classif. I. 144. Tb. 8. F. 16—18.— aziireus Low. Isis. 1840. 554,

^'emolelvs flapogeniculatus D e g. Ins. VL 81, 17.
Ich fand diese Art in der Umgebnng Wiens allenthalben

vom Juni bis August auf Blattern von Gesträuchen und auch
auf Dolden, doch immer seltener als Chr. speciosa, mit der sie
vielfaltig verwechselt worden zu sein scheint; um Triest (Juni

n V. Rose r CWürUemb. I.. Bl. ,834. 867) fand .H.- Larv.n mit dor
Chr. pohta.

Rd. V. Abb.
^2
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1853), am Neusiedlersee (Juli 1855) und in Käi-nthen (1855

Juli) war ausschliessend nur diese Art vorhanden.

Oesterreich und Dalmatien (Franenfeld) — bei Gresten

(Schleicher). — Tyrol (V. Gr edler). — Steiermark

Micklitz und M ü r 1 e). — Böhmen (T o m e c k). — Pesth

und Ofen ; Mai bis Juli (J. v. F r i v a 1 d s k y).

Nach Rossi auf Hecken in der Nähe von Viehställen und

Hutweiden fast überall gemein. — Im k. k. Museum aus Oester-

reich, durch Mann (aus Fiume), Gürtler und Ullrich.

Württemberg (v. Roser). - Preussen (H a g e n). — Um
Posen (L ö w). — In Schlesien gemein (Schneider). — Lief-

und Kurland (Gimmerthal). — Zetterstedt erhielt

Exemplare aus dem südlichen Frankreich (L. Dufour)
Greifswalde und Berlin (Dahlbom) und aus Sicilien (Zel-

ler. LöAV.), auch kommt die Art in Schweden vor. — In Eng-

land allgemein verbreitet (Walker). — In Algier (Lucas).

3. specioan Macq. S. ä Buff. I. 263. 3. ? (1834).

Sargus speciosws M e i g. System. Beschr. VII. 104. 18.

— — Low. Isis. 1840. 553. var.

— melampogon Zell er. Isis. 1843. 825. cT.

— — Germ. Fauna XXHI.

Vom ersten Frühjahre bis Juli in der Umgebung Wiens

nicht selten und unter denselben Verhältnissen wie die vorige

Art," ich erhielt die Art durch Herrn Mann auch aus Corsika.

In Wien gemein ^ Dalmatien (F r a u e n f e 1 d). — Bei

Pesth und Ofen im Juni; auch im Banale (J. v. Frivaldsky).
— Im k. k. Museum aus Oesterreich (Gürtler, Ullrich), aus

Fiume (Mann). — Deutschland, um Posen (Low). — Zeller
erhielt die Art durch Herrn Kindermann aus Ungarn.

2. Gruppe: Microchrysa Low. Verhandl. d. zool.-bot.

Vereins. V. Band. 135.

3. potitn*) Linne. Faun. suec. 1854. (1746).

lUusca polita L i n n. 1. c.

— ~ Gmel. Syst. nat. V. 2850. 93.

— — Fabr. Spec. Ins. II. 446. 53. und Entom. system. IV.

335. 99.

Sargus polüus Fabr. Entom. System. Suppl. 556. 4. und Antl.

257. 7. c?-

*3 B u c h e (Naturgeschichte I. 49.) beschrieb Larve und Puppe, die denen von

Sargus cuprarius ähnlicli sehen; von Roser (Württemb. C. B 1. 1834. 267.3

fand die Larven unter Steinen und sagt, dass sie denen \onXylophagusCSut>ula')

varius sehr ähnlich sehen; Scholz zog die Fliege in Menge ans Kuhmist.
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Sargus politns Fall. Siral. 14. 4.

— — Meig. System. Beschr. III. lll. 9. u. Classif. 145. a.— — Zelters t. Ins. Läpp. 577. 4.

? — cyaneus Fabr. Anti. 858. 10.

— splendens Meig. Classif. 144. 4.

Chrysomyia polita M a c q. S. ä Buff. I. 263. 3.

— — Zetters f. Dipt. Scand. I. 155. n. VIII. 8968.
— — Walker. Ins. Brit. I. 88. pl. 1. Fg. 8.

Psemotelus auratus D e g. Ins. VI. 81. 18.

Diese Art fand ich bei Wien hier und da auf feuchten

Wiesen, wo ich sie mit dem Mähsacke fing: iih kann daher
über deren Benehmen keine Auskunit geben ; mein geehrter

Freund Braun hofer sammelte sie an einem Wässerchen im
Garten des k. k. Theresianums in /.iemlicher Anzahl.

Bei Greslen (Schleicher). — Nach F r a u e n f e I d's

Zeugnisse in den Sümpfen der Narenta in Dalmalicn höchst
Kemein. — Bei Pesth im Mai (J. v. F r i v a 1 d s k y). - Im k. k.

Museum aus Ocslerreich durch Gürtler und Ullrich.- Nach
Rossi auf Hecken und Gebüschen im ganzen Gebiete; hier

und da fast gemoin ; Sommer.
Deutschland: Württemberg (v. R o s e r). — Preu.sseu

fH a g e n) ; um Posen äusserst gemein (L ö w). — In Schlesien
häulig (Schneider).— Greifswalde (D a h I b o m). — In Lief-

und Kurland (G i m m e r t h a I). — Dänemark und Schweden
(Z e 1 1 e r s t e d t). — England allgemein verbreitet (Walke r).

— Frankreich (L. Dufour).

4. Mavicoinis Meig. System, Beschr. III. 118. lo. (1888).
Sonjas pallipes Meig. System. Beschr, VI. 344. II.

Deutschland. — England. — Schweden. — Sibirien
(Seda k of f).

5. c>aiieiveiitrl8 Zetterst. Dipl. Scand. I. 156. (1848).

England. — Schweden.

II. M i t d r e i a u s d e r D i s c o i d a I z e I I e zum F I ü g e I r a n d e

gehenden Adern.

-V. Gattung P a C h y g a s t e r M e i g e n. Classif. I. 146. (1804).
Vappo L a t r. — Fabr.
Nemotelus P a n z. p.

Sargus Fall. p.

Pachygaster Meig. — M a c q. — Zetterst. —
Walker.

(Europa 6 Arten. — Oesleneich 2 Arien.)

82*
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1. ater*) Fabr. Antliat. 254. 1. (18051.

Vappo alter Fahr, I. c.

— — Latr. Gen. Crust. IV. 278. u. Cons. gen. 442.

Nemötelus ater P a n z. Fauna LIV. 5.

Pachygaster ater Syst. Beschr. III. 108. T. 24. F. 16 — 23. , VI,

344. u. VII. 103.

— — Macq. S. a Buff. I. 264. I.

— - Zetters t. Dipl. Scand. I. 153- und VIII. 2961. 1.

— — Walker, Ins. Brit. I. 27. pl. I. F. 7.

Diese niedliche Art konnte ich in ihrem munteren Treiben

einmal recht sattsam beobachten ; sie schwärmte Anfangs Juli

1854 in grosser Anzahl über einer niedern Hecke auf dem Nuss-

berge bei Wien ; die einzelnen hoben und senkten sich ganz ruhig,

verwirrten sich dann in einen Knäuel alle durcheinander, worauf
sie wieder ruhig auf- und abwärts schwenkten ; einzelne, zu

zwei bis drei verliessen aber den Knäuel, um sich auf ein oder

das andere Blatt niederzulassen, und dort auf der Ober- und

Unterseite geschäftig hin- und herzurennen, ich traf daselbst

auch mehrere copulirte Pärchen, wesshalb ich nicht zweifle,

dass die kleinen Wesen ihre Luftspiele zur Ehre der Liebes-

göttin feierten ; in ähnlicher Lage, wenn auch nicht mehr so

häufig, traf ich sie auch anderwärts ; sie scheint überhaupt bei

uns weit verbreitet zu sein , da ich sie auch in Kärnthen,

Frauenfeld in Dalmatien , ober den blühenden Paliurus

actileatus zu Hunderten in der Luft schwebend fand, J. v. Fri-
valdsky als Standorte Ofen , Mehadia und Orsowa angibt,

und Mann dieselbe in Fiume sammelte. Nach Rossi im gan-

zen Gebiet und meist gesellig; Juni. Im k. k. Museum aus

Oesterreich.

In Deutschland, an mit Honigthau bedeckten Birnbäumen

oft in Menge schwärmend (Low); in Schlesien (Schneider);
Württemberg (v. Roser). — Frankreich, England (Walker).

2. nieromelas **) L. D u f. Ann. des scienc. natur. XVI. 264. Tb. 14.

Fg. 17 — 19. (1840).

Frankreich.

*) Carcel fEncycl. raeth. Ins. X. TT9.) beschrieb die Larve und Puppe; er

fand erstere im faulen Ulmenholze. Macquait (Dipl. du Nord.) und Meigeii
(6. 344. u. 7. 104.) wiederholen die Beschreibung; bei We.stwood (Intr.

IL 532. 127.9.) die Larve abgebildet. Auch Schilling hat sie in den
Entomologischen Beiträgen vol. L pag. 94. Tab. VUI. Fg. 8. abgebildet; er

fand sie unter der Rinde von Pinus sylvestris. Heeger (Sitzungsber, d. k. k.

Akad. d. Wiss.) gab die ganze Metamorphose.
*•'*) Erich so n (Jahrb. 1841) vermuthet, dass die Art mit P. ater identisch

sei. L. Dufour gibt die vollständige Metamorphose in den „Ann. d. scienc.

nat." XVI. 264. Tfl. 6. Fg. 17 — 19.
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a. MjeneMi Curtis. Brit, Eni. 48. (1884).

Pacliygasler pallipennis Macq. S. ä Buff. I. 865. 8. pl. 6. Fg. 14.

— — Z et t erst. Dipl. Scand. I. 153. u. VIII. 8961.

— pallidipennis M e i g. System. Bescbr. VII. 104. 8.

— Leachi Curtis. 1. c.

_ —Walk. I. 87.

Nach F r a u e n f e I d's und Dr. Egge r's Mittheilungen

fliegt diese Art mit P. ater; ich verdanke die Exemplare mei-

ner Sammlung der Güte des Herrn Dr. Egger, der sie im

hiesigen Prater gefangen halte.

Im k. k. Museum durch Herrn Mann aus Fiume.

In England seilen (\V a I k e r). — Süd-Frankreich (M a c-

q u a r t). — Schweden (Zetterstedt und B o h e m a n).

4. tarKalis Z e 1 1 e r s t. Dipl. Scand. I. 158. 8. (1808).

Schweden ; Frankfurt a. M. (Hey den. Mus. Low)-
5. iiiiiiiitissimus *) Zetterst. Dipl. Scand. I. I53. 4. (1848).

Schweden.

ti. orbitalis Wahlberg. Oefvers. af k. Velensk. Akad. Förhandl.

1854. pag. 81Ü 4. (1855).

Osl-Gothiand.

§. 3. Die Oatliiiigeii mit sieben sichtbaren

Hinterleibsabschnitten.

0. GalluiifT BoriSLalr. Ilist. nat. tom. XIV. Ins. pag. 340. 497.

(1808).

lUusca L i n n e p. — Forst. - Fabr. — S c h r n k.

Slraliomys Fabr. p. — Förster. — Gmel. — Geoffr.
P a n z. — Fallen.

Aclina M e i g. Classif.

Berts L t r. — M e i g. — Macq. — W i c d. — Z e l-

t e r s t. — Low. — Walk.
Xylophagus L a t r. p.

(Europa 9 Arien. — Oeslerreich G Arten.)

1. Grappe £ e r ( 5 L a l v.

1. clfit'ipe» Linnc. System, nat. II. 981. VZ. (1767).

Musca clavipes L i n n. 1. c.

— — Fabr. Mant. Insect. II. 338. 17. System. Entom.
761. 9.

— — Schrnk. Ins. Auslr. 894.

*) Die Larven finden sich nach Hohe man unter der Rinde von alten Tanncn-
Btöcken, Zetterstedt (Dipt. .Scand. VIII. 8961.) beschreiljt die Puppe.
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Straliomys clavipes Fabr. Spec. Insect. IL 418. 11. und Eiitom.

System. IV. 268. 34.

— — G m e I. System, nat. V. 268. 24.

— — P a n z. Faun. IX. 19.

— — Fall. Dipt. Strat. 13. 10.

— niyra Geoffr. Ins. II. 403. 8.

Beris clavipes Ltr. Cons. gen. 442.

— — Meig. System. Beschr. II. 5. 5.

— — Macq. S. ä Buff. I. 333. 6-

— — Zetters t. Dipt. Scand. I. 132. u. VIII. 2950. 3.

— — Low. Entom. Zeit. 1846- 259. 2.

— — Walker. Ins. Brit. I. 11.

Ich fand die Art immer einzeln auf Blättern von Gesträu-

chen, im Prater, bei St. Veit und in Nussdorf zur Zeit der

Blüthe von Crataegus Oxyacantha.

Im k. k. Museum aus Oesterreich.

Nach Rossi im Kahlengebirge auf Gebüschen vonLaub-
hoiz, Sommer; nicht gemein.

Nord- und Mittel-Europa ; Mai (Low); in Württemberg-

(v. Roserj; in Schlesien wenig verbreitet (Schneider);
Lief- und Kurland (G i m m e r th a 1). — Schweden, Däne-

mark (Z e 1 1 e r s t e d t). — In England allgemein verbreitet

(Walke r).

3. vallata Förster. Nova spec. Insect. cent. I. 96- (1771).

Musca vallata Forst. 1. c.

Stratiomys vallata Gmel. System, nat. V. 3837. 166.

Actina vallata M e i g. Classif. I. 119. 3.

Beris vallata M e i g. System. Beschr. II. 5. 6.

— — Macq. S. ä Buff. I. 833. 7.

~ — Zetters t. Dipt. Scand. L 133. u. VIII. 2950. 4.

— — Low. Ent. Ztg. 1846. 328. 1.

— — Walker. Ins. Brit. I. 11.

Actina clavipes M e i g. Classif. I. 119. 3.

Beris nigritarsis L a t r. Gen. Crust. IV. S73.

Mit der früheren, doch seltener. — Bei Gresten ; Mai

(Schleicher).
Im k. k. Museum aus Oesterreich.

Nach Rossi in Birken- und Espenwäldchen stellen-

weise durch ganz Oesterreich; Mai, Juni.

Nord- und Mittel - Europa (L ö w) 5 Württemberg (v.

R s e r). — Preussen (Hage n). — Schlesien (Schneider);
bei Posen etwas später als B. clavipes (L ö w). — Lief- und

Kurland (Gim me r t ha 1). — In Schweden stellenweise häufig

(Zetterstedt). — England (Walker).
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3. ehtiMybetita'^) Förster. Novae spec. Insect. ceiit. 1. 95. (1771).

Straliomys chalybeata Forst, i. c.

— — Gmel. System, nal. V. 8837. 165.

Berts chalybeata M e i g. System. Besclir. II. 4. 4.

— — Macq. S. ä Bu ff. I. 233. 5.

— — Walker. Ins. Brit. I. 11. pl. 1. Fg. 8.

Stratiomys 6-dentata Fabr. Spec. Iiisect. II. 418. 18. Eiit. Syst.

IV. 269. 25. 11. Antl. «!7. 36.

— — Gmel. System, nat. V. 8536. 168.

Aclina 6-deniala Meig. Classif. I. 118.

Beris 6-dentata Zetters t. Dipl. Scaiid. I. 138. 8.

— — Latr. Diel, dhist. nal. X.MV. 198. 558.

— — Meig. System. Beschr. VI. 315. 8.

— — Low. Ent. Zeit. 1846. 261. 3.

— flavipes Macq. S. ä Biiff. I. 233. 9.

— — Meig. System. Beschr. VII. 56. 14.

J" — o6scKr<7 Z e 1 1 e r s t. Dipl. Scand. I. 133. 5.

9 — — Meig. System. Beschr. II. 4. 3.

— — Macq. S. ü B u ff. I. 832. 4.

Aclina atra Meig. Classif. I. 118. 8.

Ich fand im vorigen Jahre zwei Exemplare dieser Art

an derselben Steile und zwar nahe bei Nussdorf in einem mit

Gestrippe reich begränzlen und ein klares Wässerchen vom

Nussberge abführenden Graben ; Blülhezeil von Rosa canina. —
Bei Greslen Mai (Schleicher). — Im k. k Museum aus

Oesterreich (Ullrich. S c h e f f e r). — Nach R o s s i in Berg-

wäldern, zumal auf jungen Eschen und Rothbuchen stellenweise

durch das ganze Gebiet, aber seltener als B. nitens.

Nord- und Mittel-Europa (L ö w). — Schlesien (S ch nei-

de r). — Schweden (Zc t te r s le d t). — England (Walker).
— Nord-Frankreich (M a c q u a r t).

4. fwscittea Meig. System. Beschr. II. 8. 11. (1880).

cj Beris fuscipes Macq. S. a B u f f . 1. 137. 7.

d ^ — — Low. Ent Zeit. 1816. 888. 4.

— — Walker. Ins. Brit. I. 18.

— — Zeit erst. Dipl. Scand. VIII. 2949. 8—3.
9 — nigra Meig. System. Beschr. II. 7. 8.

— — Macq. Dipt. 138. 6.

Ein einzelnes § aus der Gegend von Wien, das ich ohne

den genaueren Standort zu kennen, wahrscheinlich mit B. Mor^

risii eingesammelt hatte.

') Die Puppe wurde im Moose gefunden (Wallcer. Ins. Brit. I. 18.).
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Nach R s s i im Mittel- und Hochgebirge (bis ungefähr

4000') durch das ganze Gebiet verbreitet, aber nirgends häufig
;

von Herrn Scheffer auf den Gahns ; auf den Grünschachen

bei Reichenau ; Kapuzinerberge bei Salzburg, in der Gegend von

Kremsmüiister.

Nord- und Mittel-Europa (L ö w). — Nord-Frankreich

(Macquart). — Süd-England seilen (Walker). — In Schwe-

de» sehr selten (Z e 1 1 e r s t e d t).

5. Morvinii D a 1 e. Entom, 175. 75. (1843).

Beris Morrisii Walker. Ins. Brit. I. 12.

— pallipes Low. Ent. Zeit. 1846. 284. 5.

Diese Art ist bei Wien nicht selten ; ich fing sie alljähr-

lich bei Nussdorf im Sommer (Blüthezeit von Sambucus Ebulus)

in wasserreichen Bergschluchten, wo sie an den Blättern der

Gesträuche auf- und ablief in grosser Menge und zahlreicher

am Nachmittage, als in früheren Stunden 5 auch am Bisamberge,

im Leithagebirge, am Schneeberge ziemlich hoch oben, auf dem
sogenannten „Alpel,'' auf der Saualpe in Kärnthen und bei

Märzzuschlag. Low gibt das nördliche Deutschland als Stand-

ort an, nach Walker ist sie in Süd-England selten. — Im k. k.

Museum mit der Angabe Germania. — Schweden (W a h 1 b e r g).

6. genicwiata Haliday bei Curtis Brit. Ent. 337. (1830).

Beris geniculata Walk. Ins. Brit. 1. 18.

Ich kann diese Art nur mit einigem Zweifel als österrei-

chische anführen, da mein einzelnes in der Umgebung von Wien

gefangenes Exemplar mit H a 1 i d a y's Diagnose nicht genau

stimmt, obwohl ich auch keinen anderen Namen auf mein Stück

anw^enden könnte. Mit einem von Haliday selbst erhaltenem

Exemplare in Dr. L ö w's Sammlung stimmt es völlig überein.

Die Art ist bisher in England (W a 1 k e r) und Lappland

(W a h 1 b e r g) aufgefunden worden.

7. #ft«6#« Zetters t. Insecta Läpp. 513. 1. (1838)*).

Beris dubia Zetter st. I.e. u. Dipl. Scand. I. 131., VHl. 8948. 1.

Ich verdanke mein Exemplar der Güte des Herrn Dr.

Giraud, der es in Gastein sammelte. - - Im k. k. Museum ein

Stück aus Oesterreich (v. Megerle).

In Schlesien im Gebirge (Scholz). — Norwegen, Lapp-

land (Z e 1 1 e r s te d t).

*3 Diese Art steckt in Wi e de maiin's Museum als Coenomyia coerulaiis.
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8. Grnppe : Ac tina M e i g.

8. Mitcn» Latr. *) Gen. Crusf. IV. 273. (|809).
Äylophagus nitens L a f r. I. c.

Beris nitens M e i g. System. B«sclir. II. 3. 1.— — Ma cq. S. ä ßuff. 1. 231. 1.— — Low. Eilt. Zig. 1846. 187. 7.

d" — hirsuta Macq. S. ä Buff. I. 233. 3.— nigripas Meig. System. Beschr. II. 7. n.— femoralis il eig. I. c. "J. 7.

— flatofemorala Meig. I. c. 8. 10.

Actina chalybea "*) Meig. Classif. I. 117. 1.

? — scutellata Meig. Classif. I. 119.
Straliomys similis Forst. Nov. Ins. Spec. I. 97.

Diese Art fing ich im Jahre 1853 zwischen Ilülteldorf und
St.\eit auf den Blättern eines niedrigen Gebüsches in beträcht-
I.cher Anzahl

; im Jahre 1854 war sie ebenso häufig an den
Gestranchen, welche zwischen der Militär-Schwimmschnle und
dem treibade die Ufer der Donau begriinzen; sonst traf ich sie
nur hier und da ganz vereinzelt ; sie ist nicht sehr scheu und
sitzt gewöhnlich an der Unterseite der Blätter, von wo sie
plötzlich auf der Oberseite erscheint, um suchend oder sich son-
nend dort munter auf- und abzurennen. Blülhenzeil von Cra/ae«is
Oxyacanlha. ^

Im k. k. Museum aus Oesterreich. - Rossi bezeichnet
als Standort dieser Art Bergwälder, zumal junge Eschen und
Hothbuchen stellenweise durch das ganze Gebiet; nach Schef
ler's Zeugnisse soll diese Fliege an Pachymeria femorala die
sich im Fluge auf sie stürzet und todlel, einen furchtbaren
he.nd haben, was ich bei der Raubsucht des genannten Empiden
gerne zugebe, ohne hieraus zu folgern, dass es gerade auf li „itens
abgesehen sei; wenigstens beobachtete ich Paclnimeria femo-
rala mf lUrer Jagd nach den verschiedensten Insecten -Meißen
erhielt die Art aus Oesterreich.

Ganz Europa mit Ausnahme der nördlichsten TheileLow).- Schlesien im Gebirge (Schneider). - Frankreich
(tU a cq u a r l).

J Aus den von Dr. Low i,. der entoniologiscl.en Zeitung 1846 pag. «0.3 ange-
g benen Gründen, worunter ich den voranstelle, da.s« StraUou.yAinüHsrlr.8tern.cht ganz mit Kvidenz als die gegenwär.ige Art betrachtet werdenkann, lasse ich der Art den obigen Namen und führe diess ausdruck.ici. a„um he. den von m.r beachteten Priorita.sre.h.en Fors.er's bei B. cHalylJuund rallata i.i.l.t der Unconsequenz beschuldiget zu werden

"J Der Name B cHalybea
,

der sich auch wegen B. chaly.eata als unpassenderweiset, wurde von M e i g e „ selbst a-ifgeg,.ben.

Bd. V. Abb. ^„
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9. tihinlis Meig. System. Besclir II. 3. 2. (1820).

Berts tibialis M a cq. S. ä B u f f. I. 832. 2.

— — Low. Ent. Ztg. 1946. 304. F. 8.

AcHna tibialis Walk. Ins. Brit. I. 18. pl. 1. Fg. 8

Ich fiiig diese schöne Art im heurig-en Juli im Leitha-

gebirge, wo sie auf Blättern hier und da zu treffen war; sie ist

die scheueste ihrer Stammgenossen. — Im k. k. Museum

durch Ullrich und Scheffer aus Oesterreich. — Fast ganz

Europa (L ö w). — Schlesien (Schneider). — England

(W a 1 k e r). — Frankreich (M a c q u a r t).

Die Familie der Xylophagiden (Xylophagidae).

§. 4. Anordnung des lYIateriales.

A. Der Hinterleib schmal, das Schildchen

ungedornt.

I. Das erste Fühlerglied viel länger
als das zweite.

1. Das dritte Fühlerglied achtringlig . . Xylophag^ns M e i g,

8. Das dritte Fühlerglied dreiringlig . . Pachystomiis Latr.

II. Das erste Fühlerglied so lange
oder kaum länger als das
zweite Subala Megerle.

B. Der Hinterleib breit, das Schildchen

gedornt . . . Coenoinyia Latr.

§ 5. Die Gattaiij^eii mit ungedornteii 8childcheii.

P. Galtung Xylophag-us Meig.

Nemotelus Heg.

(Europa 2 Arten. — Oesterreich 8 Arten.)
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1. ater*) Fabr. Antl. 64. 1. (1805).

Xylophagns ater Meig. Syslem. Beschr. II. 11. 1.

— — Latr. Gen. Crust. IV. 878. 16. Tb. 18. F. 14., VI. 318.

— — Macq. S. ä Buf f. I. 889. 1. Tb. 5. F. 13.

— — Zettersl. Dipl. Scand. I. 188. u. VIII. 8947. 1.

— — Low. Eni. Zig. 1847. 70. 9.

— — Walk. Ins. Brit. I. 33. pl. 1. Fg. 10.

— compedilus Wiedem. Meig. Syslem. Beschr. I. 13. 3.

Icli besitze zwei Exemplare, welche Herr Frauenfeld
in Oesterreich und wahrscheinlich bei Purkersdorf gesammelt

halle; ein drittes Stück fand ich im Mai des heurigen Jahres in

der Brigillenau; es lief an den Biiumslümmen hurtig auf und ab

und richtete hierbei den Hinterleib aufwärts; andere Stücke,

die ich daselbst sah und beobachtete, konnte ich ihrer Scheuheit

wegen nicht erhaschen.

Im k. k. Museum aus Oesterreich.

Nach R s s i in Holzschliigen von Buchen- und Föhren-

wäldern stellenweise durch ganz Oesterreich und mitunter in

Mehrzahl ; Frühling.

In Deutschland (Low). — Württemberg (v. Roser). —
Schlesien am Zobten (Schneider). — Crefeld (Winnerlz).
— Lief- und Kurland (G i m m e r l h a 1). — In Schweden vom
Mai bis Juli nicht häufig i an Baumstämmen von Birken und

Pappeln (Z e 1 1 e r s l e d t). — Diinemark (Sliiger). — Eng-

land sehr seilen (W a I k e r). — Frankreich (.M a c q u a r t).

2, «•/#•<•/»#«'*; Degeer. Ins. VI. 75. 6. Tf. 9. Fg. 19-81. (1758).

I\'emotelus cinctus D e g. I. c.

Xylophagus cinctus Latr. Gen. Crust. IV. 878.

— — Fabr. Antl. 65. 8.

— — Meig. Syslem. Beschr. II. 18. 8. u. VI. 317.

? — — Zeit erst. Dipl. Scand. L 188. 8.

— ater Fall. Xyloph. 13. 1.

*) Die von R e a u m u r (Mein. IV. pl. 1.3. Fg. 18— 16) gegebene Metamorphose

gehört nach Westwood (Introil. II. .^>:16.) sicher zu ilieser Art. Heaumur
zog die Art aus Larven, die er in faulen Uaunistaiumeii fand (.Mcigen Syst.

Beschr. II. 11.). V. Hos er C^Vürttemb. C. Bl. 18;U. 264.) sagt, dass die

Larve von der von X carliis und maculatus verschieden sei , und unter der

ninde abgestorbener Birkenstaniiiie lebe. Drewsen C*iröjer's Tiüskr. IV.

10.1.) glaubt, dass die Larven vom Raube leben, namentlich von Pyrocliroa

coccinea und Tipularieit}. Schilling fand die Larve unter Fiuhtenrinde

(Brest. Ent. Zeit, i — H. «. 19.).

*»>) Die Larven sollen nach .M eigen (System. Be.schr. II. 12.) unter Fichten-

rinden leben.

83*
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Ein einzelnes Exemplar durch Herrn Bi lim eck, der es

in Oesterreich sammelte. — Im k. k. Museum durch Gürtler
und Ullrich aus Oesterreich. — Frankfurt a. M. (v. H e y d e n,

Mus. Low). — Schlesien im Gebirge (Schneider). —
Lief- und Kurland (G i m m e r t h a I). — Frankreich (Mac-
quart) *).

0. Gattung Pacliystomus Latr. Gen. Crusl. IV. 287. (1809).

Rhagio P a n z.

Empis P a n z.

Xylophagus Zetters t.

(Europa 1 Art. — Oesterreich 1 Art.)

1. syrphaiites''^) P a n z. Fauna LIV. 83. 9-

§ Rhagio syrphoides P a n z. I. c.

(^ Empis subulata P a n z. I. c. LXXVII. 19.

Pachyslomus syrphoides M e i g. System. Beschr. VIL 57. 1.

— — Macq. S. ä Buff. L 336. 1.

? Xylophagus cinctus Z e 1 1 e r s t. Dipt. Scand. I. 138. 2.

Nach Rossi's Angabe auf den Voraipen Ober-Oester-

reichs stellenweise in Nadelwäldern, selten j Hochsommer.

Pommern (T r i e p k e, Mus. B e r o 1.). — Nach M a c-

q u a r t in Deutschland. — In der W i n t h e r'schen Sammlung

aus Breslau.

P. Gattung Subula Megerle bei M e i g e n. System. Beschr. I(.

15. (1830).

Xylophagus Fabr. — M e i g. — Z e 1 1 e r s t.

Subula Macq. — Walker.
(Europa 4 Arten. — Oesterreich 3 Arten.)

1. vari€t***J Meig. System. Beschr. IL 14. 5. (1830).

Xylophagus varius M e i g. 1. c.

Subula varia Macq. S. a Buff. I. 830. 8.

— —Walk. Ins. Brit. I. 34. 3.

*3 Ich wage es nicht, die Z e 1 1 e r s te d t'schen Angaben hier anzuführen, Ua

ich nicht weiss, ob er mit seinem X. cinctus I. 128. 2. nicht etwa Puchystomus

syrphoides Panz. gemeint habe.

5'*) Latreille CG«"- Crust. IV. 286.) beschrieb die Puppe, welche unter Fichten-

rinde lebt; Zette rsted t (Ins. Läpp. 513.) dessgleichen; siehe auch West-
wo d's Intr. II. 535.

*S#3 V. Roser entdeckte die Larve in einer Eiche und erhielt auch die Fliege

CNaturw. Abh. der Tübinger Ges. vol. IL 1828). M eigen reproduzirt die

Beschreibung (VI. 319.) und Westwood (Intr. II. 531. Fig. 127. U.)

bildet die Kxuvien ab. Vergl. Ferussac Bullet 1829.



661

Ich fing ein einzelnes Stück im Prater an einem Baum-
stamme; Dr. Egger sammelte die Art ziemlich häufig an dem

ausQiesseiiden SaTte von Aesculus Hypocastanum im hiesigen

Augarten im Monate Mai.

Mach Rossi um Wien in Eichenwäldern, seilen; April,

Mai; auch M ei gen erhielt die Art aus Oesterreich durch Hrn.

M e ge r I e von M ü h I f e I d. — Württemberg (v. Rose r). —
Frankreich (Ma c q ua rt). — England sehr seilen (Walker).

Z. »nacwlaiftV Fabr. Antl. 65. 3. (1605).

Xylophagus maculatus Fabr. I. c.

— — Lalr. Gen. Crust. IV. «7«.

— — Meig. System. Beschr. II. 13. 4. Tab. 1«. Fg. 15.

— — Fall. Xyloph. 14. 1.

— — Stephens III. Brit. Ent. Ilaiistell. pl. 16. Fg. 3.

— — Zetters t. Dipt. Scand. I. 189. 3.

Subula maculata Macq. S. ä Buff. I. 830. 1.

— — Walk. Ins. Brit. I. 34. pl. I. Fg. 11.

Durch die Güte Friedr. Brauer's, der die Art im hiesigen

Prater in dem Mulme eines Koss-Kastanienbaumes sammelte,

besitze ich zwei Stücke derselben in meiner Sammlung.

Frankfurt a. M. (v. II e y d e n, Mus. Low). — Im k. k.

Museum mit dem Standorte Wien.

M ei gen erhielt die Art durch Herrn Megerle von

Mühlfeld aus Oesterreich; Württemberg (v. R o s e r). —
Frankreich (Macquart). — England (Walker). — Schweden

(Zetlers tedt).

3. •narffinntta**) Meig. System. Beschr. II. 15. 6. (1880).

Xylopliatfus niai(/inatus i>I e i g. I. c.

Subula mar(jinala Macq. S. ä B u T i'. I. 831. 3.

Einige Exemplare dieser Art fanden sich unter den weni-

gen Fliegen, die ich aus dem Nachlasse Dr. Rossi's acquirirle.

Rossi gibt als Standort an: ,^In Auen an Weidenslammen

stellenweise im ganzen Gebiete, aber nicht gemein ; um Wien

im Prater, bei Klosterneuburg ; Hochsommer.^' Auch M ei gen
erhielt die Art aus Oesterreieh durch Herrn Megerle von

O) Nach Salilberg lebt die Larve in faulem Pappelliulze (Zetter» t. Dipl.

Sciiid. 1. no.).

*#) Wesmael fand die Larven im Frühjahre 1817 zwischen den Baslhlättern

eine.s gefällten Pappelbaiimes und beschreibt die Kxuvien (Bull, de l'Ac. d.

Sc. deBriixelles 4. Vul. 1837). — L. D u f o ii r C Vnii. il. sc. nat. III. Ser.

7. tum. pag. 12.) beschreibt die Puppe, wi'lche er 1840 unter Pappelmiilnie

fand. — Scholz, fand die Larve unter der Rinde von Carpinua beluluv und

erzog S i""l 5 (.iitesl. Eni. Zeit. 1 —3. 8. u. 19.).
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M ii h 1 f e] d. — Im k. k. Museum aus Oeslerreich (Megerle)
und aus Corsika (Mann). — Um Bresshtu (Schneider). —
Posen (L ö w). — Frankreich: bei Avignon, Paris (Macquart).

4. citripes*) L. D u f. Ann. d. Scienc nat. III. Ser. 7. vol. 18. (1847).

Süd-Frankreich.

§. 6. Die Gattung mit gedoriiteii 8cliildclieii.

Q. Gattung CoeilOltiyia Latreille Precis de caract. gener.

d. Ins. (1797).

Musca S p.

Tabanus F a b r. p. — G m e 1.

Slraliomys Panz. — Schrk.
Sicus Fabr.— F a 1 1. — M e i g. p. - - Z e tt.

Coenomyia L a t r. — M e i g. — M a c q.

(Europa 1 Art. — Oesterreich 1 Art.)

1. fe»'rMgi»%en**) S c o p. Entom. carn. 913. (176:0-

Musca ferrnginea S c o p. 1. c.

Tabanus bidentatus F ahr. Spec. Insect. II. 459. 25. und Entom.

System. IV. 372. 40.

— — Gmel. System, nat. V. 2885. 33.

— bispinosus Fabr. Spec. lasect. II. 459. 26. und Entom.

System. IV. 372. 41.

— — Gmel. System, nat. V. 2885. 34.

var. (^ Slratiomys errans Fabr. Entom. syslem. IV. 263. 2.

Sicus ferrugineus Fabr. Entom. system. suppl. 555. 3. und Antl.

75. 2.

— — Dum. Cons. Gen. pl. 47. Fig. 3.

— — Fall. Xyloph. 12. 1.

— — Meig. Classif. I. 121. 1.

— — Zettersf. Dipl. Scand. I. 130. 1.

var. ^ — bicolor Fabr. Ent. System, suppl. 555. 3. u. Antl. 76. 3.

9 Slratiomys Macroleon Panz. Fauna IX. 20.

var. ^ — unguiculala Panz. Fauna XII. 22.

var. (i — errans Panz. Fauna LVlIl. 17.

"3 Die vollständige Metamorphose von 1,. Dufoiir in den Ann. d. sc. nat. III.

Ser. T.toin. Cpl. toni. 6. 17.) gegeben. Kr fand die Larven im Mulme der Ulmen,

sie haben grosse Aehnliclikeit mit .S'ar^«s-I/arven.

**) Nach Zetter» tedt CDJpt- Scand. I. 130.) leben die Larven in faulem

Pappelholae.



663

Stratiomys grandis Schrnk. Fauna boica. III. 3373.

— major Schrnk. Ibid. III. 8374.

— palatina Schrnk. Ibid. III. 2375.

Sicits unicolor M e i g. Classif. I. 128. 2.

— bicolor. Me\g. Classif. I. 188. a.

— aureus M e i g. Ibid. I. 122. b.

Coenomyia ferruginea L a t r. Gen. crusl. IV. 881.

— — Meig. System. Beschr. II. 19.

— — Macq. S. ä Bu f r. I. 228. 1.

Ich fing die .Art im .Jahre t?i53 (Juni) bei Laibacb am Rande

ejner Wiese auf dem Gebüsche, das ein klares Wasserchen be-

grünzte, ziemlich häufig : ein einzelnes Slück erhielt ich heuer

auf dem Scbneeberge in der Nähe der sogenannten Baum-

gartner Hütte ; in der nächsten Umgebung Wiens Lst sie mir

nirgends vorgekommen.

Bei Gresten (Schleicher). — Im k. k. Museum aus

Oesterreich. — Auf Waldwiesen im Mittelgebirge und in den

Voralpen hier und da eben nicht selten; Juni, Juli; sitzt ge-

wöhnlich träge auf niedrigen Pflanzen (Rossi).

Deutschland: bei Dresden (M e i g e n). — Preussen

(Hagen). —Württemberg (v. Roser). — Der norddeutschen

Ebene scheint sie ganz zu fehlen, findet sich aber im Harz und

ist im scblesischen Gebirge häutig (L ö w). — Frankreich (M a c-

q u a r t). — Schweden (Z e 1 1 e r s t e d t).

§. 8. Frühere Arbeiten über Stratiomyden
und Xylophagiflen Oesterreiclis.

In S c p 1 i's ^^Enlomologia carniolica^ werden folgende Arten auf-

geführt, die ich zu den hier abgehandelten Familien rechnen zu sollen glaube.

Musca formosa (^ Chrysomyia formosa %).
— cupraria (= formosa (^J. In pralis.

— rara (= Oxycera pulchella). In arboribus Carnioliae mediae ra-

rissime reperitur.

— ferruginea (== Coenomyia ferruginea). Labaco accepi.

— irridala C^= Sargus irridalus). In pralis non rara meUisuga.

— violacea (=^ Sargus vuprurius). Cum priore.

— bipunclala (Sargus bipunclatus). Cum prioribus.

— spatula. Inteni circa Idriam 23. Junii., in herbido colle,

Hirlea longicornis (= Stratiomys longicornis). In liorto collegü Labacensis

captam communicatit R. P. Wulfen.

Im Ganzen also neun Arten.
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Schrank zählt in seiner ^Emimeratio inseclorum Austriae indige-

norum'"'' folgende Arten auf:

Musca Chamaeleon {= Straliomys ead)^ Habitat larva in aquis stagnan-

tibus pigris, plernmqiie conspvrcatis. Musca vicinos flores adit.

— Microleon (= Odonlomyia ead). Habilat in Austria.

— Hydroleon (Odonlomyia ....) Habilat Lincii.

— nova ? Habitat Lincii.

— Inda (= Ephippium thoracicum). Habitat Viennae, Lincii.

— clavipes ^= Beris ead). Habitat Lincii., Viennae.

— formosa (= Chrysoniyia formosa). Viennae in ponte siipra torrentem

cognominem.

— cupraria (= Sargus idem). Habitat in hortis, flores foliaque plan-

tarum insitans volalus Sphyngis.

Im Ganzen also acht Arten.

Aus Schul tes „Ausflüge nach dem Schneeberge mit beigefügter

Fauna und Flora der südwestlichen Gegend um Wien bis auf den Gipfel des

Schneeberges" kommen folgende Arten hier anzuführen:

Musca cupraria C^^Sargus cuprarius). Slratiomys hydroleon (Odonlomyia).

— formosa (= Clirysomyia for- — hypoleon (Oxycera Meigeni),

mosa). — microleon (Odonlomyia micro-

— polita (= Chrysomyia polita). leon).

JSemotelus auratus. — splendens ? *).

— uliginosus. — slrigata (^= Str. longicornis)

.

— mllosus^^Cyclogaster villosus) — trilineata (= Oxycera trili-

Straliomys Chamaeleon neata).

— clavipes (z^ Beris clavipes). Tabanus bidenlalus f= Coenomyia

— Ephippium f= Ephippium Iho- ferruginea).

racicum)

.

Im Ganzen also sechzehn Arten.

In R s s i's „Verzeichnisse der zweiflügeligen Insecten des Erzherzog-

Ihunis Oesterreich" sind aufgeführt:

Berts nitens. Sargus cuprarius.

— chalybeata. — formosus (= Chrysomyia for-

— vallata. mosa).

— clavipes. — flavipes.

— fuscipes. — Reaumuri (= S. bipunctatusj.

Pachystomus syrphoides. -- politus (Chrysomyia polita).

Xylophagus ater. Nemotelus uliginosus.

— varius (Snbula varia). — pantherinus.

—
- marginatus (Subula margi- — nigrinus.

natu). — brevirostris.

Coenomyia ferruginea. Clilellaria villosa(Cyclogaster idem.).

Pachygaster aler. — caha (Cyclogasler idem.)

»0 Is* zuverl.-isMJg nicht Sir. splendens Fabr., die in Oesterreicli kaum vorkommen
dürfte.
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Ephlppium Ihoracicum. Slraüomys furcala.

Oxytera Hypoleoh (0. Meigenü). — slrigala (= Str. longkornis)

.

— pulchella. — riparia.

— trilineala. — argenlata. \

— muscaria ^wahrscheinlich 0. — annnlata. 1

pygmaea). — onnala. [
(Odonto-

— pardalina. — hydropota. > myiae
— analis. — tigrina. I species).
— leonina. — hypoleoii.

j

Straliomys Chaniaeleon. — viridula. }

Es sind also von österreichischen Slraliomyden und XyJophagiden

bisher aufgeführt

:

von Scopoli 9 Arten,

„ Schrank 8 „

„ Schultes 16 „

„ R s s i 48 „

im vorliegenden Verzeichnisse 77 „

§. 7. Anhang:.

Tabelle zur leichteren Delerminirung der österreichischen

Arten aus den Familien der Slraliomyden und Xylophagideti.

Es wird vor allem Anderen, nach den oben gegebenen Tabellen, die

Gattun/s: zu suchen sein, in welche die zu detcrminiiende Art gehört.

Bei den Slraliomyden wird der Anfänger leicht das Merkmal der gega-
belten dritten Längsader übersehen, wenn er sich nicht segen-

wärtig hält, dass die ersten Flügel-Längsadern bei diesen am Anssen-

rande des Flügels sehr zusammengedrängt sind und die dritte daher nahe am

Aussenrande liegt. Die obere Zinke der Gabel erscheint aus diesem Grunde

oft nur wie ein kleines Queräderchen an der Fiügelspitze , ja sie fehlt bei

einigen Arten aus den Gattungen Odontomyia, Nemotelus und Beris oft

constant oder doch grösstentheils. Zur Vermeidung jedes Irrtliums führe

ich daher hier noch weiter an, dass bei den genannten Familien die meist

sehr kurze und kleine Discoidalzelle , aus welcher drei oder vier Adern

zum Flügelrande hingehen, sehr charncteristiscli it^t*) und dass über der-

*) In der diesem Bande ynserer Vereiiisschriften beigegeljeiien Abbildung des

Nemotelus signatus F r i v. wird luan übrigens die Discoidalzelle schwer auf-

finden, da das Flügelgeäder danel list st-kr srhlecht gcratlien ist.

Anm. d. Autors.

Bd. V. Abb, 84



sellien , lind mit iFir durch eine Querader verbunden , die dritte Langsader

zu suchen ist, an welcher die Gabellheilung- vorne vorlianden sein soll.

Was die Artbcslimniung anbelrilTt , so Avird diese bei Straliomys keine

Scliwieriglseiten bieten. Man möge sich nur hüten Odontomyia microleon

und argentata nicht für Arten der Gattung Slratiomys zu nehmen. Zur Ver-

meidung einer solchen Verwechslung ist sich /gegenwärtig zu halten , dass

dits erste Fühlerglied dieser beiden Arten zwar fast doppelt so lange als

das zweite, aber nie mehr als doppelt so lange als das zweite ist, was

den Arten der Gattung 5/ra/iomf/s zukömmt. Die grüngefärbten Odon<omj/«a-

Arten verlieren beim Eintrocknen sehr leicht ihre Farbe und es erscheint

oft der ganze Hinterleib, besonders beim Weibchen einfarbig dunkel. Auch

viiriirt die grüne Farbe öfters in ein nur sehr wenig grün tingirtes Gelb.

Hei Oxycera formosa und muscaria ist es nöthig sich gegenwärtig zu

halten, dass mit unserer 0. muscaria die echte F a br ic i u s'sche Art ge-

meint ist, M eiche weder mit Oxycera muscaria M e i g., noch mit /^//(/mrtert

Fallen verwechselt werden darf. Dasselbe gilt von Oxycera Hypoleon

M ei gen, die mit unserer Oxycera Meigenü S läger identisch ist, wäh-

rend die echte 0. Hypoleon Linne, welche M eigen und die meisten

älteren Autoren verkannt haben, eine ganz andere Art zu sein scheint. Es

ist überhaupt jedesmal darauf Acht zu nehmen, welcher Autorname einer

.Art beigesetzt ist, da Meigen'sche Arten, mit Beachtung der lleissig

ernirten Prioriläls-Rechte in meinem Verzeichnisse vielfältig unter anderen

Namen aufgeführet sind, und durch eine Verwechslung leicht die Richtigkeit

und Brauchbarkeit dieser Bestimmungstabellen bezweifelt werden könnte.

Bei Nemotelus und Beris habe ich durchaus die beiden Geschlechter ge-

sondert angeführt, wodurch die Bestimmung der oft ganz verschieden aus-

sehenden Geschlechter erleichtert werden sollte. Bei Nemotelus fehlt in der

Tabelle N. brachystomus, eine dem iV. brevirostris und globuliceps sehr

nahestehende Art, die ich nicht kenne und über deren Characteristik ich

nichts weiter sagen konnte, da Dr. Low zwei Varietäten dieser dalmatini-

schen Art und nur das (^ beschrieben hat. Bei Coenomyia darf man sich

durch die oft sehr abweichenden Varietäten nicht beirren lassen, da keine

dieselben sich bisher als selbstsländige Art bewährt hat.

Es gilt übrigens auch hier alles dasjenige, was ich bereits im ersten

Theile dieses Verzeichnisses, rücksichtlich der Benützung analytischer Ta-

bellen überhaupt gesagt habe und insbesondere, dass die beste nur noth-

durftig zur sicheren Erkennfniss der Arten beitragen kann, und dass es

überall nöthig sein wird, zu irgend einem grösseren Werke Zuflucht zu

nehmen.

Ich möchte meinen geehrten Herren Collegen hier gelegentlich noch

den auf Erfahrung gestützten Ralh ertheilen, sich mit der Bestimmung

einzel ner Individuen anfänglich gar nicht zu befassen. Es gebt hiermit

viel Zeit nutzlos verloi'en, während in der Folge die Determinirung ganzer

Reihen ganz leicht von Stalten geht.
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a.

Altiovefn
graeca.

Strtttiotnys.

i

Das erste Fülilerglied kürzer als das drille . Str. eqiieslris.
Das ersle Fühler^lied so I a n g e oder I ä ii jre r

als das drille o

;Der Hinterleib auf der Oberseile luil gelben oder

I

weisslichenFlecken oder Binden .3.
2. vDer Hinterleib auf der Oberseite einfarbig

I oder höchstens mit fleckeuartiger Behaarung
l an den Einschnitten

. . . . ° Str. loiisicoriiis

Die Oberseile des Hinterleibes mit drei Paaren
gelberSeiten flecken . . .4.

Die Oberseite des Hinlerleibes mit zwei Paaren
gelber Se itenf lecken und am dril-

len Ahschnilte mil einer durcii ge-
hen den gelben Binde . . Str. Potaiiiida.

I

Der Bauch schwarz mit lichten Hinterrands-
süunicn .... ... 5.

Der Bauch gelb mil schwarzen Mucken . . 7.

Der Rückenschild rothgelb- oder grau
behaart, die Fühler immer schwarz . G.

Der Rückenschild schwarz behaart,
die Fühler meistens braun oder auchgclbrülh Str. co::ciiiiia.

«'Die Oberseile des Hinterleibes an den liinschnitten

mit sehr schmalen, weiss liehen
, Seiteuflecken Str. riparia.
jDle Oberseite des Hinterleibes an den Einschnitten

f mit ziemli ch b rei len, gel ben Sei-
i tenflecken .

. str. tiucata.

Das Schildchen mit einem halbkreisrunden
schwarzen Wurzel f I ecke n ; der hintere

weisse Angenrand des Mannchens bis oben
hinauf deutlich sichtbar; der gelbe
Augenrand des Weibchens schmal . . Str. ceiiisia.

Das Schildchen mit einem kleinen dreieckigen
schwarzen W u r z e 1 f 1 e c k e n ; der hintere

Meisse Augenrand des Männchens nach
oben zu v e r s c h w i n d e n d ; der gelbe

Augenrand des Weibchens sehr breit Str. Chaiuaeleun.

6.

7.

81*
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Ottontomyia,
'Das erste Fühlerglied so lange oder kaum

- I längeralsdaszweite
j Das erste Fiiliierglied beinahe doppelt so

langealsdasz weite. 14.

3.

[Die Oberseite des Hinterleibes einfarbig
schwarz O. tigrina.

[Die Oberseite des Hinterleibes nicht einfarbig
schwarz 3.

[Der Hinterleib grün oder grüngelb mit oder

ohne schwarzeZeichnung . .1.

I
Der Hinterleib schwarz mit g e I be n S eite n-

fleckenoderBinden . . .4.

!Die Flügel an der Wurzel und am Vorder-
randeschwarzbraun . . .5.

Die Flügel von gleich massiger Färbung 6.

|Die Oberseite des Hinterleibes mit einem schma-

I
1 e n rothgelben Seitenrande . . O. infascata.

IDie
Oberseite des Hinterleibes mit einem breiten

rothgelben Seitenrande, so dass die schwarze

Zeichnung wie eine winkelige Rückenslrieme

erscheint O. flavissinaa.

'Die

6. <Di

Der

iDer

Oberseite des Hinterleibes mit drei Paaren

gelber Seitenflecken von fast gleicher
Grösse O. ornata.

Oberseite des Hinterleibes mit drei Paaren

gelber Seitenflecken, wovon das dritte

Paar auffallend kleiner ist als die

übrigen O. annulata.

Hinterleib einfarbig g r ü n oder gr ün-

gelb O. jejuiia.

Hinterleib oben auf mit schwarzen
Zeichnungen 8-

fDie schwarzen Zeichnungen auf der Oberseile des

Hinterleibes bestehen aus getrennten
Flecken oderBinden . . .9.

8. (Die schwarzen Zeichnungen auf der Oberseite des

Hinterleibes bilden eine zusammen-
hängende mehr oder weniger breite

Rückenslrieme 10.
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fAuf der Mille des Hinterleibes stehen obenauf

entweder drei ganz getrennte
schwarze Flecken, oder der zweite
und dritte sind mit einander ver-

0. / b u n d e n O. »ubvitata.
\Auf der Mitte des Hinterleibes steht obenauf ent-

weder ein einziger schwarzer
Flecken oder eine fleckenartig
erw eiterte Querbi nde . , . O. interrupta.

'Die schwarze Rückenstrieme auf der Oberseite des

Hinterleibes e r w e i t e r t s i c h fast bis
zum Seitenrande hin und liisst dort

^ , nur einen schmalen Saum übrig . . .11.
\Die schwarze Rückenslrieme auf der Oberseile des

Hinterleibes ist nur massig breit, so

dass die Seiten breit grün oder grüngelb
erscheinen 13.

|Die Beine ganz gelb; das Schildchen am
Hinterrande gelb gesäumt; die erste
aus der Discoidalxelle zum Flügelrande

gehende Ader vollständig vor-
handen O. felina.

11. (Die Beine gelb mit schwarzen nur an der

Spitze gelben Schenkeln; das Schild-
chen einfarbig schwarz; die er-
ste aus der Discoidalzeile zum Flügelrande

gebende Ader nur rudimentär vor-
handen O. pcrsonata.

Die erste aus der Discoidalzeile zum Fiügel-

rande gehende Ader ist nur rudimen-
tär vorhanden, die dritte fehlt

j^ . gänzlich O. viridula.

\Die erste aus der Discoidalzeile zum Flügel-

rande gehende Ader ist vollständig
vorhanden, die dritte verkürzt
oder r u d i m e u t ä r 13.
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/Die Buckenstrieme isl an den Einschnitten b i n-

den artig erweitert, die Fühler

jjl
I schwarz O Hydroleon.
jDie Bückenstrieme ist an den Einschnitten nicht

bindenarti^ erweitert,* die Fühler

meistenslichtgefärbt . .O. angalata *).

IDie
Oberseile des Hinterleibes mit einem kur-
zen dichten Haarfilze bedeckt . O. argentata.

Die Oberseite des Hinterleibes ohne Haarfilz O. microleou.

Oaeyeera.

(Der Hinterleib schwarz mit gelben Zeichnungen Z.

(Der Hinterleib grün mit schwarzen Zeichnungen O. trilineata.

!Die Flügel mit einem deutlichen schwarz-
braunenMittelflecken . . .O. aualis.

Die Flügel oh ne solchen F 1 e c k e n . . .3.

/Die gelben Zeichnungen auf der Oberseite des

Hinterleibes bestehen aus zwei oder drei

Flecken -Paaren. . . . .5.

/Die gelben Zeichnungen auf der Oberseite des

Hinterleibes bestehen aus einem gelben
Flecken am After oder aus einem sol-
chen und einem Flecken an der
Wurzel des Hin(erleibes . . . .4.

IEin
gelber Flecken nur am After . . . O. terminata.

Ein gelber Flecken am After und an der
Wurzel des Hinterleibes . . . . O. leonina.

iDas
Schildchen schwarz, entweder gelb geran-

det oder wenigstens mit gelben Dornen . O. pygmaca.
Das Schildchen einfarbig ge 1 b . . . .6.

(Die Beine vorherrschendgelb . . .7.

(Die Beine vo rh errs che n d sc hwa rz . . O. dives.

IDie
Schenkel durchausgelb. . • .8.

Die Schenkel an der Wurzel und öfters bis

vornehin schwarz ü.

3.

*} Wer Exemplare von beiden dieser schwer zu unterscheidenden Arten besitzt,

kann sich zur siclieien Determinirung noch folgende Unterschiede gegenwartig

halten: Die Fühler von 0. Itydroleon sind immer und deutlich langer als die

von O. anyulata; auf dem Untergesichte des ^ von 0. Ugdroleon findet .•*i(;h

nie der lichte Schimmer am Mundranile wie bei 0. angulata und das ^ hat ge-

wöhnlich schwarze Flecken am Untergesichte, die bei O. angulata ^ höchstens

schwach angedeutet sind oder auch gäiiaüch fehlen.



10

(»71

Die gelben Seileiiflecke auf der Oberseile des

Hilllerleibes hängen am Rande unter

sich und mit dem Aflerflecke zusammen O. formosa.

Die gelben Seilcnllecke auf der Oberseile des

Hinlerleibes hangen unter sich nicht
zusammen -O. ma.scaria.

Auf der Olieiseile des Hinterleibes jederscifs

zwei gelbe Seiten flecken und ein

gelber Flecken am Aficr .... 10.

Auf der Oberseite des Hinterleibes jederseits drei

gelbe Seiten flecken und ein gelber

Flecken am After 11.

Die strohgelben Seitenflecken des Hinterleibes

sind am Rande unter sich und mit den

Afterllecken durch eine feine strohgelbe

Linie verbunden O. pardalina.

Die hochgelben Seitenflecken des Hinlerleibes

s t e h e n g e t r e n n t . . O. pulcliclla.

I

Die gelben Zeichnungen am Thorax bilden vorne

1
jederseits einen kleinen Halbmond-

11. ' flecken O. Meigenii.

JDie gelben Zeichnungen am Thorax bilden k e i-

\ nenHalbmondfIccken .O. Fallent.

thorariruiii.

D.iiilii.

Eittsiopu.

Cyclogaatew.

'Der Rüssel am Ende knopfförmig ver-

)

dickt 2.

I
Der Rüssel bis zu seinem Ende dünn

stielförmig C. teniiirostrii*,

/Die weissen, massig breiten Seiten flecken
auf der Oberseite des Hinlerleibes an den
inneren Enden abgestutzt, b'" . V. villosus.

'Die weissen sehr schmalen Seiten flecken
auf der Oberseite des Hinterleibes an den
inneren Enden spitzig auslau-
fend, 3'/s"' C. calviis.
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JVentotetua.

Die Oberseite des Hinterleibes vor-
herrschend gelblich weiss mit

,
schwarzen Flecken oder Striemen . 8.

*• ,Die Oberseite des Hinterleibes ent-
weder ganz schwarz oder schwarz

mit gelbenFlecken . . . .2.

Die Oberseite des Hinterleibes einfarbig
schwarz N. nigrinusciu^

Die Oberseile des Hinterleibes schwarz mit
gelbenFlecken 3.

Die Schnauze weit vorgezogen, rüsselartig 4.

Die Schnauze kurz und nicht rüsselartig
verlängert ....., 5.

Ueber den Fühlern zwei weisse schieflie-

gende Linien. . . . N- iilig;inosiis 9-
Ueber den Fühlern keine solchen Linien . N.pautherina.s^

Die letzten Hinterleibsabschnitte obenauf mit
silberglänzender Behaarung .IV. signatus c^.

Die letzten Hinterleibsabschnitle ohne solcher
Behaarung . . , . . .6.

Die gelben Mittelflecken auf der Oberseite

des Hinterleibes sind auf dem zweiten,
dritten und vierten Abschnitte
vorhanden !.

Die gelben M i 1 1 el fleck e n auf der Oberseite

des Hinterleibes fehlen auf dem drit-

tenAbschnitte N. brcvirostris^

Die Schulterschwielen sind weiss . . . IV. globaliceps?

Die Schulterschwielen sind schwärzlich . N. siguatus ^.

Die Unterseite des Hinterleibes ist gelblich-
weis s 9.

Die Unterseite des Hinlerleibes ist schwarz
mit gelbweissen Hinlerrandssäumen . . 10.

Die schwarzen Flecken auf der Oberseite des

Hinlerleibes sind nur an der Wurzel
und den beiden letzten Abschnit-
ten vorhanden \. pantherinasc^.

Die schwarzen F 1 e c ke n auf der Oberseite des

Hinterleibes sind anfallen Abschnit-
ten vorhanden ..... i\. breviro.stris (i.
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/Die schwarzen S t ri eme n auf der Oberseite
1 der letzten Hinterleibsabschnitle errei-

>0- n-
*','»«'• ^«" Seitenrand nicht

. . !V. .illginos.is A.
jUie schwarzen Striemen auf der Oberseite

der letzten Hinterieibsabscbnitte errei-
chen denSeitenrand vollständig N. globullceps^

fDie Punctaugen sieben in gleicher Ent-
fernung von einander S. bipuncfalus.

jüie Punctaugen stehen in u n g ie ic h e rEnt-
,

fernung von einander . . . . . j,

^ (Die Beine dunkel 3
jDie Beine gelb g

3- In-' f"'""
!""'"'"""'

•
• •

-S-Iridalus.
(Die Beine dunkel mit ü c h t e re n S te II en €.

[Der Rücken Schild blau; der Hinterleib

'
n /"''f'" .-. S.coeruleicolll..
|Der Ruckenschild goldgrün; der Hin-

terleib kupferfarbig 5

JDie Knie und die Tarsen der Hinterbeine an d er
ß a s i s g e 1 b. 4"' « „

|Die Knie gelb, die Tarsen der Hinlerbeine ganz
schwarz. 2-3'"

S. .u.b.clo.sus.

6.
\^'' S;'/"e verhältnissmässig schmal . S. a,.gus.ifr«„s.
(
Uie b 1 1 rn e ziemlich breit 3

j

Die F ü h I e r einfarbig schwarzbraun
. . S. flavipes

J. Die Fühler schwarzbraun, die beiden ersten
(

Glieder gelbbraun
. . . . S. alblb.rbus.

fitt'ygoMtyin.

(Die Augen st a rk beh a art . 2
• (Die Augen fast nackt

.
." .' ,' ." C. pollta.

/Dfe Hintertarsen gelblich, die Flügel

2 L. ,
schwärzlich, Behaarung des Kopfes schwarz C. speciosa

1
Die Hintertarsen dunkel, die Flügel gelb-

(
lieh; Behaarung des Kopfes gelbhi"aun° . C. forinosa.

/Die Flügel mit einem braunen Wisch auf

j

der Mitte .... p 5,^^^
(Die Flügel glashelie ...''. p! LeacWi.

Bd. V. Ai.h.
^5



674

:Die Taster unscheinbar
1

%.

Die Taster lange, dreiglieder ig . .13.

(Der Hinterleib ge 1 b rot li . . . . .3
Der Hinterleib metallisch oder schwarz .6.

iDie

Flügel ziemlich gleichmässig rauch-

braun getrübt 4.

Die Flügel fast g 1 a s h e 1 1 e mit dunkeln Rand-

mahle B. vallata §.

IDie
Einschnitte auf der Oberseite des Hinter-

leibes schwarzgesäumt . . .B. clavipes ^.

Der Hinterleib obenauf einfarbig gelbrothS.

!üie Augen durch die breite schwarze Stirue
getrennt B. clavipes?.

Die Augen zusammenstossend . .B. vallata ^

.

IDer
Hinterleib sehr breit und dick . . B. dubia.

Der Hinterleib ziemlich schmal und flach-

gedrückt 7.

Die Flügel ziemlich gleichmässig rauch-
braun getrübt 8.

jDie Flügel fast glas helle mit dunkeln ßand-

mahle 10.

IDie
Beine fast durchgehends braungelb. . B.cbalybeataci.

Die Beine fast durchgehends dunkel mit gelben

Knien 0.

(Die Strahlen des Schildchens schwarz . . B.fuscipe.s ^.

Die Strahlen des Schildchens erzgrün . . B. geniculata ^.

IDie
Beine vorherrschen d schwarzbraun
gefärbt B.geiiiciilata §.

Die Beine vorherrschendgelb . . . 11.

/Die Augen durch die sehr breite ungefähr den

dritten Theil der ganzen Kopfbreite einneh-

mende Stirnegetrennt . . . 12.

^l- <Die Augen entweder zusammenstossend
(c^) oder durch eine s cli m a 1 e, höchstens

den fünften Theil der ganzen Kopfbreite

einnehmende Stirne getrennt (?) .B. MoirLsii.
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^Der Metatarsus der Hinterbeine merklich
länger als die übrigen vier Tarsenglieder

zusammen ; die Hinterscbeiikel vor der

Spilze mit einem braunen Bäudchen . . B. fuscipes^*
|Der Metatarsus der Hinterbeine so lang

oder kaum länger, als die übrigen vier

Tarsenglieder zusammen : die llinterschenkel

einfarbig gelbbraun B. ehalybeata^ .

' Das Schildchen mit schwarzen Strahlen;
Hinterleib obenauf d u n k e I, metallisch

glänzend B. nitcii<$ c^ ?.

[Das Schildcben mit gelben Strahlen; Hin-
terleib obenauf mit r o t h g e I b e n Bin-
den B. tibialis 5 9.

XytopHiign».
/Hinterleib e i n fä r bi g s c h w a rz

< Hinterleib auf der Mitte mit einem rothen
Gürtel

X. ater.

X. cinctus.

Favhfßstotnua
syrphoidos *).

Swbwia-
/Die Schulterschwielen und einige Flecken

auf der Mille des Rückeuschildcs h e 1 1 g c I b S. maciilata.

jDie Schulterschwielen und der Rücken-

schild auf der Mille schwarz . .2.

i Beine gelb m i t ^ e I b o u H ü f l e n . . S. varla.

I
Beine gelb ni i t s c h w a r z e n H ü f t e n .8. iiiarginata.

Coeiiontffin

ferriigiui-a.

•) Pachystomtis syrphoides unterscli'.idel sich von X.ciiuiux. «Iciu er im Hnbilus unil

Färbung ganz rtlinlii.li sieht, wi-sentlich durch die Bildung der Fühler, was aber

leicht zu übersehen ist, wesshalb er mit X. cinctus verwechselt werden kann.

85



Aliilialietisches Register»

CDie Buchstaben bezeichnen die Gattung, die arabische Ziffer die Art. ^. ist

AlUocera; Str. ist Stratiomys ; Od. ist Odontomyia; Oxyc. ist Oxycera; E. ist Ephip-

pium; Cl. ist CliteUaria; N. ist Nemotelus ; Ex. ist Exochostoma; Sarg, ist Sargus

^

Chr. ist Chrysomyia ; P. ist Pachygasler ; B. ist Berts f X. ist Xylophagus j P*t. ist

Pachystomus ; Sub. ist Subula; Coen. ist Coenomyia; L. ist Lisopa.)

Actina atra Meig. Classif. V. Beris chalybeata Forst.

chalybea Meig. V. Beris lütetls I> t r.

scutellata Meig. Class. V. Beris niteiis L t r.

sexdetitata Meig. Class. V. Beris chalybeata Forst,

tibialis Walk. V. Beris tibialis Meig.

V all ata Meig. V. Beris vallata Meig.

AlliocefafffaecaSnunä A. i,

Itert« chalybeata Tö TSter Ber. ».

clavipes \i. Ber. 1,

aubia 7,e:H Ber. 7.

femoralis Meig. V. B. niteiis Latr.

flavipes Macq. V. B. chalybeata Forst.

flavofemorata Meig. V. B. niteiis Latr.

fttacipea Meig Ber. i

ffentciilataUülid Ber. 6'

hirsuta Macq. V. B. niteiis Latr.

JUorrisii I)ale Ber. 5.

nigra Meig. V. B. fuscipes M e i g.

nigripes M.e\g. V. B niteiis Latr.

nigritar sis Latr. V. B. vallata Forst.

niten» l.sitT • Ber. »,

obscura Ze tt e r s t. V. B. chalybeata Forst.

pallip es Low. V. B. Morrisii Dale.

sexdentata Fabr. V. B. chalybeata Forst-
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Beriit libia/iaM eig Ber. 9

.

raff ata Vors t Ber. t-

C hrtf «om y i a cyaueiveniris Ze ti e TSX. Chr. 5.

flavicornis Meip Chr. 4.

forui oaa Sc op Chr. 1.

pallipes M e i g. V. Chr. flavicornis Meig.
potita l. Chr. 3.

»pecloaa Mac q. Chr. 8

.

Clitetfarta calva Meig. V. Cyclotiaster calviis Meig.
Oahftt Meig Cl. 1.

Ephippium Meig. V. Ephippium thoraciciim I< a t r.

pacifica .Meig Cl. 8.

villosa V. V. Cyclogaster villoxiis V.

Coeno m y I a f'e r r u g i it e a S c o p Cocii. 1

.

Cj/cfogaMtercafrua'Meig Cl

.

2

.

t e HU l !• o » t fta ^JÖ w Cl. 3.

rlffoHiiaMucfi Cl. 1.

£p h I p p l M //( Dahin M e i g. V. Vlitellaria IJahlii

t ho ractcum liAir . . K. 1.

Exochostoma nitida M a c q. Kxooh. 1

.

Uirtea lonyi cornin S c u p. V. Stratiomys longicornis.

Hoplnmyia Z •• 1 1 e r. 1, ö w. V. Ülratiomys

Lasio/ia Peleleria Brülle. I,. l.N.al.

Nemotettia aerosiis Giiiiiuerth N. 27.

anchura Low N. 4.

argenlifer I, ö \v N. l(j.

ater P a n z. V. Pachygaster ater F.

au rat US Deg. V. Chrysomyia poUta L.

&i/"a.?ciatu« Meig. V. A'. uliginosus h.

bipunclatus I, ö w N. it.

brachyatotnua Low N. 10.

6 /-(^r <r o « f r (« M e i g N. 9.

eine t US Ueg. V- Xylophagus cinclus.

cingulatus L. 1) u f fi. gß.

cupraritts Deg. V. Üargus cuprarius L.

flavogeniculatus Deg. V. Chrysomyia forniosa Scop.
fraternus Low. >. jg.

frontalis Eiic. meUi. K. 24.

g tobii f i ce p a lji)W >. 8,

gracilis Low \_ |:).

lasiops Low ji_ ;j

lateralis L. Duf >. 25,

longirosiris Wied \. ia_

mar gi natu s F. V. iN'. pantherinus 1-.

VI arg ine Uns Fall. V. N. pantherinus L.

nigrifrons Low K. j.j

nfgriniiaVuM. >-. 17,

nigritus Meig }<. jq.
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Aemotelus nigrittis Panz. V. N. nigrinug Fall.

notatua St a.eg N. 7.

paludosus M e i g • . . . N. 23.

patxttterlmia L N. 11.

pica Low. N. 6.

proboscideus Low N. 2.

piinctatus F N. 19.

*tjf«a/it»Fiivaldsky N. 1.

it li ginos US L a t r. P a n z. M e i g: V. N. pantherinus L

.

uliglnosusL N. 5.

uliginosiis Low. Isi.s. V. iV. gtobuliceps Low.
ventraUs Meig N. 22.

villosus F. V. Cyclogastervillosus.

Odontomyia angulata Meig. Class. V. 0. Hydroleon L.

angitlatu Paiiz Oil. 16.

a#» n »#;«<« Moi g Od. 87.

«rsrenfrtfaFabr Od. 11.

Balius Walk. V. Clitellaria üahlii Meig.
bitnaculata Meig.. . , Od. 27.

canina Mi'ig. Class. V. O. viridula F.

connexa Walk Od. 28.

decora Meig, V. O. flavissi7na F.

den lata Meig. Class. V. O. viridula F.

äiscolor Low Od. 8.

felina Panz Od. 22.

flaviaaimaV Od. 5.

furcata M a c q. V. O. ornata Meig.

halterata Sehr nk Od. 20.

Hydrodromia Meig Od. 14.

Hydroleon L Od. 13.

. Hgdrophila Low Od. 17.

Hgdropota Macq. V. O. angulata Paiiz.

infuacata Meig Od. 6.

i n terrttp ta Low Od. 26.

ieiMW« S cliriik Od. 25.

latifasciatayifiCti Od. 16.

leonina L a t r. V. Oxgcera leonina.

timbata Meig Od. 10.

lunata Kncycl. metb Od. 19.

tnarginata Fahr Od. 1 8.

3ticroleont. Od. 9.

orna/aMeig Od. 3.

pal udosa S chummel. V. 0. argentata F.

peraonatahöw Od. 21.

pictifrons Low Od. 12.

rossica Gimmertli Od. 29.

septemguttata Meig. V. O annulata Meig.

signaticornis Low Od 4.
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Oilontomyia splendens Fabr Oj „

»uöritata Meig Oü. 84.
tlgrina Fat) r.

Od.
ventralis Low. V. Straliomys ventralis.

villosa Encycl. metU. V. CyJogaster viUosus.

rirtaulaF „^
vulpina Germ. V. 0. felina Panz.

Oj-ycera ttnalia yie\g
Oxyc. 18.

„ Oxyc. 4.
Falleni S t a g „* Oxyc. 2.
f'o r /#! o « a \V i e d e m „ ,

' Oxyc. 15.
Hypoteon Meig. Class. V. O. pulchella M e i g.

Mypoleon. Meig. Syst. Besclir. V. O. Meigenii S t ä g.
Hypoleon Stäg. V\ O. pulchella Meig.
Uypoleon Zeit er st. V. O. Falleni S t a g e r.

f e o M < /i a P a 11 z „
Oxyc. 5.

longicurnis Jl a 1 i ü. . . . « .Oxyc. 16.
maculata Zetters t. . „

Oxyc. 7IHelgenH Stäg. ...
„ * Oxyc. 1..Worr<«f < tu r tis. . ,,Oxyc. 10.tnuac ari a V AhT. . . „

Oxyc. 9.
muscaria Meig. V. O. formosa W i e d.

nigra M a c q ^^^.^ ^^
nigricornis K ii c. metli. ... r. ' ...

• • • . . Oxyc. 19
parclaf/ft a M eig. ,. '° Oxyc.P.WrAe#/aMeig

^^^^ ^
pyff.n„earHll

^^^^ ^3
pygmaea Meig. V. O. muscaria F.

rara Walker. V. O. pulchella Meig.
(«JHunor/ii« .M acq. . . „

Oxyc. 17.ter int natu Meig. . „
, ,,, ,, * Oxyc. 11.

... Oxyc. 14.rtichyganteraterV „
Leachil Cxitiia P
meromelas L. D u f

minutissimus Zetterst '
' p

orbitalis \V' a li 1 b
'

*

pallidipennis Meig. V. P. Leachii Curtis.
pallipennis Macq. V. P. Leachii Curtis.
tarsalis Zetterst _

Paehyatotnua ayrphoide» ^An-i.. .... Pst 1

ü A a g i /o r m o* H * S c h r 11 k. V. Chrysomyia formosa S c o p.
r poiitu« Sehr 11k. V. Sargus cuprarms I,.

» »y-pAoirfe* Panz. V. Pachystumus syrphoides.
fiargi4aal6iöar6uaL(iw.

Sarg. 14.ttng uali/rona Lüw
""'at US Ta hr. y. Chrysomyia formosa S CO p.

' ' ' '
^^^-
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Sargus auratus M e i g. Classif. V. Sargus iridatiis S c o p.

azureus Low. V. Chi-ysomyia fonnosa S c o p.

ftlj»M«cf«^u« Sco p. Sarg- i-

caerttleicolti» Me i g Sarg. 5.

cuvrarius V • • •
Sarg. 3.

cuprarius Fall. V. S. iridattis S c o p. ^
cy aneus F. V. Chrysomyia polita I>.

flavicornis M e i g. V. Chrysomyia flavicornis.

flavipe« Mei g.
Sarg. 11.

formosus M e i g. V. Chrysomyia formosa S c o p.

frontalis L, 6 w Sarg. 10.

infuscatus M e i g. V. S. iridatus S c o p.

iritlatu»Scov Sarg. 8.

melampogon Zeller. V. Chrysomyia speciosa M a c q.

miiiimus Zetters t Sarg. 7.

nigripes Zetters t Sarg. 9.

nitidus M e i g Sarg. 6

nitidus Zetterst. Dipt. S. I. V. S. viinimus Z etter .st.

nubeculoau» Ze Herst Sarg. 4.

pachy gaster Fall. V. Pachygaster ater F.

pallipes Melg. V. Chrysomyia flavii.ornis Mg.

politu s li. V. Chrysomyia polita.

Reaumuri Autorum Y. S. bipunctatus Scop.

rufipes W a h 1 b e r g Sarg. 1 i.

speciosus Meig. V. Chrysomyia speciosa M a c q.

splendens Meig. V. Chrysomyia polita L.

siilphureus Meig Sarg. 8.

xanthopterus F. V. Chrysomyia formosa Scop.

Sic US aureus Meig. Class. V. Coenomyia ferruginea Scop.

hicolor Fabr. V. Coenomyia ferruginea Scop.

ferrugineus Meig. V. Coenomyia ferruginea Scop.

unicolor Meig. Class. V. Coenomyia ferruginea Scop.

Stratiotnya angulata Panz. V. Odontomyia angulata.

annulata Meig. V. Odontomyia annulata.

urgent ata F. V. Odontomyia argentata.

brevicornis Low. V. Odontomyia angulata Panss.

canina Panz. V. Odontomyia viridula F.

ceniata yieig Str. 8.

chalybeata Forst. V. Beris chalybeata.

Chainaeleon Deg. Str. 1.

Chamaeleon Meig. Cla.ss. V. Str. Potamida Meig.

clavicornis E g g e r. V. Alliocera graeca S. Saunil.

concinna J/leig Str. 9.

connexa Walli. V. Odontomyia connexa.

de cor a Meig. Class. V. Odontomyia flavissimaV.

Ephippium F. V. Ephippium thoracicum Latr.

equeatria Meig Str. 10.

er r ans F. Panz. V. Coenomyia ferruginea Scop.
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itratiomys felina Paiiz. V. Oilnntomyia feliiia.

flaviss ima F. V. Odontomyia flarixstma,

flavicentris Low Sir. •^.

fitrcnta ¥ nbr Str. fi.

furvula L a t r. A'. Oduntomyia ornata M e i g.

yrandis 8 c li r u k. V. Coenomyia ferruyinea S c o p.

hirtiiosa Meig Str. J3.

Hydroleon F. V. Odontomyia llydruhon I/.

Hydropota Meig. V. Odontomyia uiiyuiata Paiiz.

Hydro pota Zetters t. V. Odontomyia felina Paiiz.

Hypoleon F. V. Oxycera Meigenii S t .» g.

Hypoleon Fall. V. Oxycera Fallent S t ä g.

Hypoleon S c h r k. V. Oxycera dives Low?
jejuna S c li r k. V. Odontomyia Jejuna.

laecifrons I<öw Str. 11.

leonina P a ii z. V. Oxycera leonina.

longicortii» Set) p. .Str. M.

MacroleoH P a n 7.. V. Coenomyia ferruyinea S r o p.

major .S c li r n k. V. Coenomyia ferruyinea Sciip-

mar gi nata Fa b r. V. Semotehis pantherinus L.

Microleon Fabr. V. Odontomyia Microleon,

m US curia Fabr. V. Oxycera muscaria.

mutica Fabr. V. Kemolelus ufiginosus L.

mutica S c li rn k. Kemotelus panlherinus li.

nigra Geoff. V. Beris clatipes L.

nigrita Fall. V. Odontomyia tigrina Fabr.
nigrodentata Meig. Class. V. Str. chamaeleon D e g.

nubeculosa Meig. V. Str. longicorais S c o p.

ornata .Meig. V. Odontomyia ornata.

palatinaSc\iTn\i. V. Coenomyia ferruyinea S c o p.

paludos a S c h u m ra e 1. V. Odontomyia argentata F.

panthaleon Fall. V. Str. furcata F a b r.

Potamtda .Meig Str. '*.

pygmaeaF n\\. V. Oxycera pijymaeu.

rt parla M K ig Str. 7.

r u fic o r nis Z e 1 1 e r s t. \. Odontomia anguUita P a n z.

septemguttata .Meig. V. Odontomyia annnlata Meig.
sexdentata F. V. B. chalybeata Forst.

* I m ilis Forst. V. Berts niteiis L a t r.

st r ig ata B'abr. V. Str. longicorni.i Scop.

strigata Meig. Cla.ss. \'. Str. riparia Meig.
subvitiata Meig. V. Odontomyia subcittata.

thoracica F. Aiill. V. Str. longicornis S c u p.

tigrina Fabr. V. Odontomyia tigrina.

trilin eata F. V. Oxycera trilineata.

unguicutata P a n z. V. Coenomyia ferruginea Scop.
validicornis Low Str. l'i.

V all ata Gmel. V. Beris vallata Forst.

V. Bd. Abh. »G
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. Str.

atratiomijx ceittnilis l^a-v^'-.'••
i, i H .« a M e i g. V. Str. iongicornis S c o p.

»iridulaVsxhr. V. Odmtomyia viridala.

r u J P i n a P a 11 z. V. Odontomyia Hydroleon L.
^ ^^^

SMftuI« citri/»«* 1" Duf.
] . . Sub.

tnactt la t (i V A^T' • • • • ' ' *
Snh.

marginata Meig
. . Sub.

varia Me ig.

rappo ater¥&\>. V. Pachygaster ater.
^ ^

Xy iophagua ater V i\\yT

a t er ¥a.l\. V. X. cinctus.
^ ^

eine« M»De g

compeditusWied. V. X. ater.

maculatusF^br. V. Suhula viaciUalu.

marginal US Meig. V. Subitla maryinata.

11 i« e « Ä L a t r. V. Berts niteiis.

V a r i u s M e i g. V. Suhula vuria.



B e i f r a g

zur

Flora des T, MJ. M. B.

Von

Hermann Halbrunner,

lA Liiuyenlois.

Der durchforschte Bciirk liegt im nördlichen Theile des Vierieis iinler

dem Manhartsberge, wird im Süden vom Ernsibrunncrwalde, im Norden vom
Pulkaubache umschlossen, und hat den Ort Ihidrcs tum westlichen, dicSladt

Laa aber zum östlichen Granzpuncte.

Der nördliche Theil des Bezirkes bildet eine ausgedehnte Ebene von

sehr niederer Lage, indem die längs des Pulkaubaches gelegenen Ortschaften

Seefeld 600,90 VV.-Fiiss und Zwingendorf 5^1,40 W.-F. über Meereshöhe

haben. In südlicher Richtung erheltl sich der Boden zum Hügelland , wo
Grossharras mit »61,14 VV.-F. und Slronsdorf mit 668,70 W.-F. Meereshöhe

liegen.

Die höchste Lage hat die südliche Begränzung, welche aus der Berg-

reihe des Ernstbrunnerwaldes besteht, wo sich die Hochstrasse bei Enzers-

dorf im Thale zu 1 172,76 W.-F. über dem Meere erhebt.

Die geognostischen Verhältnisse sind ziemlich einfach, indem theils

Diluviallehm, grössteniheils aber tertiäre Scbichlen, als Lehm, Sand und

Schotter den Boden bedecken; am Puchberge bei Mailberg und ao den

Bergen bei Eggendorf, Pnzmannsdorf und Stroneck tritt Gestein von tertiärem

Conglomerate zu Tage.

Der Bezirk ist im Allgemeinen wenig bewässert, und die meiste Be-

deutung hat il^ dieser Beziehung der Pulkaubach, der bei Pernegg im V. 0.

•M. B. entspringt, über Piilkau und Haiigsdorf durch einen Thalweg llicsst,

bei Hadres dieses Gebiet erreicht, die Sümpfe und Teiche von Seefeld,

Zwingendorf und ^^'lllzersllofen durchHiesst, und zwischen letzlerem Orte

und Laa sich in der Tbaya verliert. Der Pulkaubach und die Thaya wurden

im .lalire 1832 einer grossarligen Regulirung unterzogen, wodurch eine be-

deutende Anzahl von Gründen theils gegen Beschädigung geschützt, Iheils

beurbaret, oder zu besserer Cultur verwendet wurden.

80*
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Die eben geschilderten VerliüUnisse der Lage ergeben in botanischer

Beziehung eine ziemlich natiiiliche Eintheilung in drei Seclionen, nämlich in

das Sumpf-, Hügel- und Berggebiet.

I. Das Sumpfgebiet umfassl jene Niederung, welche sich längs

des Pulkaubaches und zum Theiie der Thaya erstreckt, und Teiche, Sümpfe

und überschwemmte Plätze nebst einigen Wiesen und Ackerland enthält. Der

Boden ist schwerer schwarzer Thonboden, den man nach der darauf vor-

kommenden Vegetation füglich als Salzboden bezeichnen kann. Hierher sind

vorzüglich jene Stellen zu rechnen , welche ganz mit Glanx maritima L.

überzogen sind, wie die Ränder des Schlossteiches bei Mailberg, und die

ausgedehnte Ebene von Seefeld über Zwingendorf bis Wulzershofen. Zwin-

gendorf ist eine botanisch interessante Localität; ich fand dort nebsl dem

für die Flora Nieder-Oesterreichs neuen Lepidium latifolium Linn., welches

häufig an Zäunen und wüsten Plätzen vorkommt, auch an nassen Stellen

Apium graveolens L. wirklich wild, und den echten Sonchus palustrisL. an

Wassergräben.

Im nachstehenden Verzeichnisse habe ich die bemerkenswerthen Pflanzen

nebst den Fundorten, wo sie am häufigsten vorkommen, aufgeführt.

Phragmiles communis Irin. Sehr Schoberia maritima M a y e r. Um
gemein. Hadres.

Carex disticha H u d s. Gemein. Scorzonera parvißora J a c q. Bei

— acuta Linn. a) major Neilr. Mailherg.

Ebenso. Inula Britanica L. Um Zwingendorf.

b) mmor Neilr. Sotichiis palustris L. Eben dort.

Ebenso. Galium paluslre L. Eben dort.

— distans L. Gemein. Mentha Pulegium L. Bei Laa.

Scirpus uniglumis hink. Stellenweise Teucrium Scordium L. Um Kadolz.

häufig. Graliola officinalis L. Bei Laa.

— maritimus Linn. In massen- Glaux maritima L. Von Seefeld bis

hafter Menge. Wulzershofen sehr häufig.

Eriophorum latifolium Hoppe. Apium graveolens h. Bei Zwingendorf.

Gemein. Lepidium latifolium L. Eben dort.

— angustifolium R t h. Ebenso. Spergularia marina ß e s s. Um Mail-

Allium acutangulum Schrad. berg.

a) pratense Neilr. Althaea officinalis L. Um Wulzers-

um S ee f el d. hofen.

Typha angustifolia L. Gemein- Tetragonolobus siliquosus Rth.

Pluntago maritima L. Um Zwingen- Gemein.

dorf. Galega officinalis L. Um Laa und

Dipsacus syhestris Mi II Um Laa. Kadolz.

— laciniatus L. Um Zwingendorf.
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II. Das Hiigelffebiet, welches den mittleren Theil des Bezirkes

iimfasst, bestellt grösslentlieils aus Ackerland, wo bei der vorzügliclien ße-

schalTenheit des Bodens der Weizen als die meist verbreitete Cnllurpllanze

auftritt; und da mit wenigen Ausnahmen die Dreifelder-Wirlhschalt allge-

mein betrieben wird, so ist die Flur in Weizen-, Hafer- und Brachfeld

gelheilt. Nehst dem Vorkommen der gewöhnlichen landwirthschiifllichen

Pflanzen verdient der Knoblauch als Handelsgewächs besondere Erwähnung,

welcher im Orte Hanfthal bei Laa auf Aeckern in grosser Ausdehnung ge-

baut wird. Die .«onnigen .\nhöheu sind mit Rehen bepflanzt, wobei der weisse

Muskateller (Pl'inia austriaca Bürger^ der priidominircnde Rehsatz ist,

welcher an mehreren Orten, wie in Mailberg ein vorzügliches Gewiichs lie-

fert. Da der Boden grüsstenlheils der Cullur zugewiesen ist, so kann die

botanische .\usbeute auch nur eine geringe sein, und wird zur näheren Be-

zeichnung der Vegetationsverhältnisse nachstehende Eintheilung genügen.

a) Unkräuter des bebauten Bodens.

Cirsium arrense S c o p. Gemein. Sinapis arrensis L. Höchst gemein.

Asperula arrensis L. Um Kammers- Hapislntin pereniie A\l. Sehr gemein.

dorf. Meliloius officiiialis D c sr. Gemein.

Biipleurum perfolialum L. Um Mail- Vicia rillosa Roth. Ebenfalls häufig.

berg. Lallnjrus luherosus L. Gemein.

bj Schutt- und W e g p f 1 a n z e n.

Atriplex latifolia Wahl b. Chrxjsanihemum Chamomilla G r i c s s.

b) inappeudivulata (icnu-iu.

^ c i 1 re i eh. Bei Marruhiain ruhjare L. Ebenso.

Hadres. — pereiiriniim L. Um Laa.

— auijustifolia hin». Coninm maculaluin L. Vin Pazmanns-
c) talarica N e i 1 r. dorf.

Bei Pazmannsdorf. Diplotaxis lennifolia Dec. Um 3hui-

Amaranlvs si/lreslris D e s f. Gemein. berg.

Anllie/iiis Cotulu L i n n. Massenhaft.

cj Pflanzen der trockenen Hügel.

Allium oleraceiim L. Mailberg. Allhaea pallida W. et K. Um Hadres.

Cynoglossniii ojlicinale L. Um Laa. Üivlamniis albus L. Um Sironek.

Verbascuin Lijchiülis L. Ehen dort. Linum hirsuhnn L Um Mailberg und

Caucalis daucoides L. Um Pazmanns- Scholterieli.

(joif.
— flavum L. Um Pazmannsdorf.

Beseda luleola L. Eben daselbst. — lenuifolium L. Um Slronck.

Bryoiiia alba L. Gemein. ^ösa rubiginosa L.

Lavatera Ihuringiaca L. Um Pazmanns- a) minor N e i 1 r.

dorf. Gemein.

HL Das Berggebiet, welches den südlichen Theil ausmacht, ist

ganz bewaldet und gehört zum grossen Ernslhrunnerwalde. Obschon hier die

schattigen Felsparlhieii, so wie die rieselnden Quellen und Bächlein fehlen,
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die den Wäldern des V. 0. M. B. einen eigentiiümliclien Reiz verleihen, so

ist doch der Pflanzenwuchs im Allgemeinen üppig, obschon in bolanischer

Hinsiclit die Flora sich einförmig darstellt.

Von Wiildbäumen ist die Eiche vorherrschend, wovon sich noch ein-

zelne riesige Exemplare vorfinden ; es kommt sowohl Q. pedunculata als

Robur vor, erstere jedoch viel häufiger. Die Föhre behauptet den zweiten

Rang, während Fichte und Tanne in erwachsenen Stummen selten sind;

Birken und Atlasbeerbäume sind häufig eingesprengt, und der rothe Hart-

riegel ist das gemeinste Unterholz.

Ich fand durchaus keine seltene Pflanze, und bezeichnend scheint nur

das häufige Vorkommen von Cypripediuni Calceokis L. und Vicia pisiformis

Linn., Aconitum variegatum L. , welches in hochstämmigen Exemplaren

ziemlich häufig wächst, konnte ich nicht in Blülhe finden, eine Beobachtung,

die auch von Herrn Josef Kern er im Göllersdorfer Walde gemacht wurde.

Indem ich die in Holzschlägen, an Waldrändern und in Wäldern

wachsenden Pflanzen aufzähle, bemerke ich in Betreff der besonderen Fund-

orte , dass sie sammllich im Pfarrwalde zu Pazmannsdorf und in den übrigen

in der Nähe dieses Ortes liegenden Wäldern vorkommen.

Milium effusum L.

Calamagroslis sylvatica D e c.

Fesluca heterophylla L a m.

(^Iris variegata L.

Lilium Martagon L.

Orchis mililaris L.

Piatanthera bifolia Rieh.

Cephalanthera ensifolia Rieh.

Listera ovata R. Br.

Cypripedium Calceolus L.

Valeriana off'icinalis L.

(''Carex montana L.

— pallescens L.

— Mich ein Host.
(* — sylvatica H u d s.

Senecio Jacobaea L.

y. erraticus N e i 1 r.

— nemorensis L.

— «. latifolius IN e i 1 r.

Fulmonaria azurea B e s s.

Digitalis ambigua M u r r.

Lysimachia punctata L.

Astrantia major L.

Laserpitium latifolium L.

p. asperum Koch.

Chaerophyllum aromaticum L.

— bulbosum L.

Thalictrum vulgare Kitt.

ß. viride N e i 1 r.

Trollius europaeus L.

Aquilegia vulgaris L.

Aconitum variegatum L.

Viola mirabilis L.

— sylvestris L a m.

ß. nemorosa N e i 1 r.

Dianthns Armeria L.

Hypericum hirsutum L.

Evonymus verrucosus S c o p.

Euphorbia angulata J a c q.

Rubus saxalilis L.

— fruticosus L.

y. velutimis i\ e i I r.

Cytisus nigricans L.

— capitatus L.

Trifolium rubens L.

Aslragaius glycyphyllos L.

Vicia pisiformis L.

Lathyrus sylvestris L.

ß. latifolius IN e 1 1 r.
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Vom

Direclor Dr. II. Eiöw in Mpscrilz,

Die Bereicherung, welche die Galtung E um e r n s und ziinüclist die

Fauna Oeslerreichs durch den höchst interessanten, von den Herren Fgger
Und Schinerin den Berichten des Vereines für 1853 heschriebenen Etim.

elegans erhallen halle, veranlass! midi auch nochmals auf diese von mir be-

reits in der Stettiner entomologischen Zeitung von 1««8 monographisch be-

handelte Gattung zurück zu kommen und zu den bisher bekannten Arten der-

selben zwei neue, ebenfalls in den österreichischen Staaten einheimische

hinzuzufügen.

Das Dankenswerlheste, was über dieselbe publicirt werden könnte,

IVürde eine tüchtige kritische Berichtigung der Synonymie sein. Leider ist

dafür bisher von keiner Seite das Geringste geschehen, ja die Schwierig-

keiten derselben haben sich sogar noch vermehrt; es ist diess namentlich

durch die übrigens höchst verdienstliche Monographie dieser Gattung ge-

schehen, welche Herr Rondani im achten Theile der „.Ann. d. I. Soc. enl-

de Fr." bekannt gemacht hat, ohne meine bereits früher publicirtc Arbeit

fiber denselben Gegenstand zu kennen. Er zählt in derselben als bereits vor

ihm beschriebene .Arten Eitm. sabvloninn Fall., tricolor Fbr. , ornalus



688

M e i g. ,
fnneralls M e i g. und barbarus W i e d. auf, und beschreibt als

neue Arten Eum. exilipes^ uncipes, harbitentrh^ cavitibiuS, Delicatae und

antjusHcornis. Meine Ansicht über diese Arten, soweit ich sie mir lediglich

aus Herrn Rond a n i's Arbeit selbst bilden konnte, ist im Jahresberichte des

Dr. Schaum über die Leistungen der Entomologie im Jahre 1850 pag. 110

mitgelheilt. Der Wunsch, ein gründlicheres Urtheil zu gewinnen, Hess mich

an Herrn Rondani die Bitte um Mittheilung typischer Exemplare richten,

welche derselbe mit nicht genug zu rühmender Gefälligkeit erfüllt hat. Ich

erhielt von demselben ein Männchen von Eum. Delicatae^ welches voll-

ständig mit dem Männchen meines Eum. pulchellus übereinstimmt; ferner

ein Männchen von Eum. uncipes , welches mein Urtheil zu Gunsten der

Selbstständigkeit dieser ausgezeichneten Art, auf welche sich keine früher

bekannt gemachte Beschreibung deuten lässt, bestätigt', ein von Eum. angu-

sticornis empfangenes Männchen ist mit meinem Eum. basalis vollkommen

identisch, nicht mit Eum. amoenus, wofür ich diese Art nach Herrn R o n-

dani's Beschreibung gehalten hatte. Endlich erhielt ich mit der Bezeichnung

Eum. nivipes ein Männchen meines Eum. agyropus'^) ; ich weiss nicht,

ob Herr Rondani vielleicht später eine Art dieses Namens bekannt ge-

macht hat; die Beschreibuns, welche er in den Annales von seinem Eum.

exüipes gibt, passt so vollständig auf meine Männchen des Eum. argyropus

und auf das von ihm erhaltene Exemplar seines Eum. nivipes., dass ich an

eine Verschiedenheit durchaus nicht glauben kann. Eben so bin ich noch

jetzt vollständig überzeugt, dass sein Eum. carilibius mit meinem Eum.

emarginalus und sein Eum. barbiventris mit Eum. ruficornis M e i g. iden-

tisch ist.

Herr Zetterstedt kommt im achten Theile seiner Diptera Scan-

dinaviae auf die Gattung Eumerus zurück, und erwähnt meiner Arbeit in

der entomologischen Zeitung mit folgenden Worten: „Professor Low Mo-

nographiam kujus generis dedit., is species europaeas recensentem, quarum

tarnen quuedam dubiae videntur., nee synomjmia semper ßdelis videlur.'"''

Ich würde Herrn Zetterstedt zu recht aufrichtigem Danke mich ver-

pflichtet fühlen, wenn er mir auch nur einen Fehler in der Synonymie nach-

gewiesen hätte, da Niemand mehr, als ich selbst, überzeugt sein kann, dass in

Beziehung auf dieselbe noch gar Manches zu berichtigen ist; die Ertheilung

einiger aufklärenden Auskünfte hätte ihm wohl nahe genug gelegen, nament-

lich: 1. über die Identität oder Verschiedenheit des Etim. lateralis mit Eum.

annulatus Panz. , da ich in meiner Arbeit (pag. 113) ausdrücklich darauf

*3 In Jer Beschreibung dieser Art CEntomol. Zeitung 1848, pag. 136., Zeile 6)

steht Stiindreieck statt Scheiteldreieck, ein Versehen, welches der aufmerk-

same Leser woUl aus dem Zusammenhange der Stelle berichtigt haben wird.
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aufmerksam gemacht halte, dass seine Beschreibung des Eum. lateralis einfge

Angaben enthält, welche diesen Punct zweifelhaft machen ; 8- über die von

mir bezweifelte Verschiedenheit der von mir als Eum. strigatiis, grandi-

cornis und funeralis beschriebenen Arten. Er schweigt über beide Puncte

vollständig. Es lässt sich diess Stillschweigen nicht anders deuten, als dass

die von mir am angeführten Orte erwähnten Merkmale des Etim. lateralis

in der That ungenaue Angaben sind und dass Herr Zetterstedt zu einer

haltbaren Unterscheidung der drei letzten Arten in der That nichts beizu-

bringen weiss. Wenn er meine Arten für zum Tbeil zweifelhafte erklärt,

so lasse ich seiner Eitelkeit, welche sich getroffen gefühlt hat, die Salis-

factioD, welche für sie darin liegen mag, ganz gern; wer die Arbeit genauer

durchsieht, wird doch nicht verkennen, dass sämmtliche Arten sehr wohl

begründet sind ; ob sich nicht noch eine oder die andere derselben auf eine

bereits früher beschriebene Art wird zurückführen lassen, wage ich nicht

bestimmt zu verneinen ; doch war es mir auch bis jetzt nicht möglich eine

derselben in einer altern Beschreibung zu erkennen.

Obgleich sich meine Kenntniss der europäischen Eumerus-Arlen seit

Abfassung der in der entomologischeu Zeitung enthaltenen Arbeit nicht

unwesentlich erweitert hat, so vermag ich doch zur grössern Aufklärung

der Synonymie nur sehr wenig beizutragen.

Ich wende mich zunächst zu den Arten mit an den Seilen rolhgefärbten

llinterleibe. Als ich in der entomologischen Zeitung über Eumenis handelte,

kannte ich 1. oratus m. c? et 5, 8. annulatus Panz. ci", 3. tarsalis m. c?

4. sabulontim Fall, ci" et 9' — leb habe seitdem kennen gelernt: 1. annu-

latus P n z. 9» *• tarsalis m. ^, 3. beide Geschlechter einer Art, welche

unzweifelhaft Eum. tricolor Meig. ist, 1. das Weibchen einer Art, die ich

mit Sicherheit auf eine früher beschriebene zurückzuführen nicht vermag

und Eum. sinualus nenne. Ich danke diese Vermehrung meines Maleriales

freundlichen iMittheilungen von verschiedenen Seilen, ganz vorzugsweise

aber der Liberalität meines geehrten Freundes, des Herrn Dr. Schiner,
welcher mir seine in der Wiener Gegend an Arten dieser Gruppe gemachte

reiche Ausbeute zur freien Benützung überliess; er ist auch der glückliche

Entdecker des Eum. sinuatus.

Das Weibchen von Eum. tarsalis hat dieselbe charakteristisclie Fär-

bung der Tarsen wie das Männchen, auch die diese Art auszeichnenden

Borstchen am Ende der einzelnen Tarsenglieder, woran es sehr leicht zu

erkennen ist. Die rothe Färbung des Hinterleibes ist ausgebreiteter, als bei

dem Männchen und die Fühler sind für ein Weibchen nicht sehr gross.

Bd. V. Abb. 87



690

Auch das Weibchen des Eum. anmilafus gleicht seinem Männchen
sehr ; die Behaarung auf der Oberseite des Thorax zeichnet sich durch ihre

Kürze aus, und ist auf der Mitte desselben in grösserer oder geringerer

Ausdehnung schwarz gefärbt, während sie bei dem Männchen ebenda aller-

dings dunkler, aber nur zuweilen und stets in viel geringerer Ausdehnung

schwärzlich gefärbt ist. Die rothe Farbe an den Hinterleibsseiten ist auch

bei den Weibchen dieser Art ausgebreiteter als bei dem Männchen. Fühler

wie gewöhnlich etwas grösser als bei dem Männchen. Die Functaugen stehen,

wie bei dem Weibchen gewöhnlich, in einem ziemlich gleichseitigen Dreieck,

doch die hinteren etwas näher bei einander; die Entfernung von einer der

hintern Ocellen bis zur Oberecke des Auges ist so gross wie diejenige von

ihr bis zur vordersten Ocelle.

Die Beschreibung, welche M ei gen von Eum. tricolor gibt, ist ziem-

lich genau und charakterisirt die Art gut. Sie steht durch die Kleinheit der

Fühler und die sich nur mit einer Ecke nähernden Augen des Männchen dem
Eum. sabtilonnm am nächsten, unterscheidet sich aber von ihm leicht durch

erheblichere Grösse, starkbehaarte Augen, welche bei dem Männchen nicht

so nahe aneinander treten wie bei jenem ; ferner durch die schwarze Be-

haarung des Scheiteldreiecks bei dem Männchen, die schwärzere Farbe des

Thorax und Schildchen, die völlige Undeutlichkeit der hellen Thoraxstriemen,

die dunklere Färbung der Flügel und durch die ganz schwarze Färbung der

Beine, an denen nur die Kniee in sehr geringer Ausdehnung braun gefärbt

sind. Von allen andern Arten der ersten Abtheilung unterscheidet er sich

ausser durch die abweichende Stellung der Augen des Männchens auf den

ersten Blick durch die völlige Undeutlichkeit der Thoraxstriemen und die

viel kleinern Fühler.

Das Untergesicht ist glänzend schwarz mit weissen, bei dem Männchen
dichtem Haaren besetzt. Fühler klein, schwarz mit weissem Schimmer, das

dritte Glied zuweilen schwarzbraun, am Ende etwas abgestutzt, die Fühler-

borsle an ihrer Basis dick. Das Stirndreieck des Männchens mit dichter

weisser Behaarung. Das Scheiteldreieck desselben tiefschwarz, gleissend,

schwarzhaarig, nur auf der Vorderecke desselben einige mehr anliegende

weisse Härchen; das vorderste Punclauge von den hintern nur wenig weiter

entfernt, als diese von einander ,• hinter den obersten Functaugen geht die

Farbe der Behaarung allmälig in das Weissliche über. Die Stirn des Weib-
chens ist tiefschwarz und ziemlich glänzend, die Behaarung derselben kurz,

in der Gegend der in einem gleichseitigen Dreieck stehenden Ocellen schwarz,

sonst weisslich. Die Farbe von Thorax und Schildchen ist tiefschwarz, mehr
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gleissend als glänzend, durchaus nicht in das Metallische übergehend Die
Behaarung derselben ist bei beiden Geschlechtern hell, aber ganz ausser-
ordentlich kurz; von den gewöhnlichen weisslichen Striemen ist kaum eine
Spur zu bemerken. Bei den Männchen ist die Oberseite des ersten Hinter-
leibsringes schwarz; der zweite und dritte Ring sind gewöhnlich ganz roth,
doch zeigt sich auf ihnen zuweilen eine schwarzliche Mittelstrieme Der vierte
und fünfte Ring ist in der Regel ganz schwarz, etwas glänzend, doch durch-
aus nicht metallisch. Bei dem Weibchen pflegt der ganze Hinterleib mit
alleiniger Ausnahme der Oberseite des ersten Ringes beiderseits roth gefärbt
zu sein, doch finden sich auch Exemplare, bei denen der fünfte, zuweilen
auch der hintere Theil des vierten Ringes schwärzlich ist, wie sich zuweilen
auch die Spur einer schwärzlichen Rückenlinie zeigt. Die gewöhnlichen drei
Paar weissliche Mondchen sind deutlich, doch nicht so in die.Augen fallend
und nicht so scharf gezeichnet, wie bei Eum. annulatus P n z. Die Behaa-
rung des Hinterleibes ist bei beiden Geschlechtern, ganz besonders aber beidem AVe.bchen, überaus kurz; bei dem Männchen ist sie auf dem vierten
Abschnitte schwarz, nur auf der Hinterecke weisslich ; auf dem fünften Ab-
schnitte aber überall schwarz; bei dem Weibchen hat sie daselbst dieselbe
I-arbung, welche aber wegen der ausserordentlichen Kürze derselben
schwerer wahrnehmbar ist. Die Beine sind ganz schwarz, nur die Kniee in
geringer Ausdehnung braun. Hinterschenkel massig verdickt; die Doppel-
reihe der scharfen Dornchen reicht nicht bis zur Mitte. Die Aussen.seile der
Schienen und die Oberseite der Füsse mit kurzen weisslichen Härchen,
deren tarbe aber, besonders auf der Oberseite der Füsse, nur im reflectirten
Lichte deutlich wahrnehmbar ist, und sich auf den Hinterfüssen nur gegen
das Ende der Glieder hin deutlicher zeigt. Die Schwinger und Schüppchen
weiss. Hügel ziemlich stark rauchgrau getrübt ; dritte Längsader wenig ge-
schwungen. Grösse: 3'/. -4'/. Linien.

So unzweifelhaft die eben beschriebene Art mit der von M e i g e n als
Eunt. tucohr beschriebenen identisch ist, so wenig klar ist es, ob sie auch
der wahre Eum. tricolor des Fahr icius ist. Um keinen neuen Namen
einzufuhren >v.l ich sie .\s Eum, tricolor M e i «. bezeichnen und erwarten,

A
'P;'"^^/";*^'"'-""^*^" *•"•« Identität mit Eum. tricolor Fbr. nachweisen,

oder die Wahl eines neuen Namens für sie nöthig machen werden.

M e i g e n hat im dritten Theile seines Werkes Eum. mixtus P n z. als
Synonym zu Eum. tricolor gezogen, im siebenten Theile beschreibt er da-
gegen Eum oüutus als Eum. mixlus ? nz. Dass die letzlere Deutung der
P a n zer sehen Art sicher unrichtig ist, habe ich bereits in der enlomolo^i-
schen Zeitung nachgewiesen; viel wahrscheinlicher ist die Idenliläl des^w«.
mtxtus P n z. mit Eum. tricolor M e i g.

Hl
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Die vom Herrn Dr. S c h i n e r bei Wien entdeckte, mir bis" jetzt nur

im weiblichen Geschlecht bekannte neue Art, welche ich Eum. sinuatus nenne,

unterscheidet sich von Eum. annulatus., tarsalis, tricolor Meig. und sahu-

lonum, von allem andern abg-esehen, schon durch die viel längere Behaarung

und durch die viel stärkere Bucht, welche die dritte Längsader bildet, leicht

und sicher; bei weitem am nächsten steht sie dem Eum.ovatus., doch reicht

schon die Stellung der Ocellen zur sichern Unterscheidung der Weibchen

beider aus ; bei beiden stehen die Punctaugen in einem gleichseitigen

Dreieck ; bei Eum. ovatus ist die Entfernung von der obern Augenecke bis

zu einem der hintern Punctaugen halb so gross, als die von einem der hin-

teren bis zu dem vordersten, während bei Eum. sinuatus diese Entfernungen

gleich sind. Ich lasse die ausführlichere Beschreibung folgen.

Eum. sinuatus §. — Untergesicht metallisch schwarz, weiss behaart.

Fühler schwarz, gross, das dritte Glied am Ende nur wenig abgestutzt.

Stirn metallisch schwarz, auf der vordem Hälfte fast etwas in das Grüne

ziehend, über den Fühlern mit einem ansehnlichen Grübchen. Die Behaarung

derselben ist verhältnissmässig lang, vorne schmutzig weisslich , von der

Oceilengegend an schwarz, doch gegen den Scheitel hin mit gelblichen Här-

chen untermengt. Thorax glänzend metallisch schwarz, etwas in das Grüne

ziehend; die beiden weissen Striemen deutlich und bis zum dritten Vieriheile

seiner Länge reichend. Die Behaarung desselben im Verhältnisse zur Gattung

und zum Geschlecht lang, licht fahlgelblich. Farbe und Behaarung des

Schildchens wie die des Thorax. Hinterleib an den Seiten roth ; eine breite

Mittelstrieme und der kleine letzte Abschnitt glänzend schwarz; die gewöhn-
lichen drei Paare weisse Mondchen sehr deutlich. Die Behaarung des Hinter-

leibes ist, ausser auf den weissen Mondchen, schwarz, und auf dem Hinter-

ende des vorletzten, so wie auf dem letzten Abschnitte nach Verhältniss

lang. Beine schwarz, Hinterschenkel mehr grünschwarz ; die Schienen an der

Wurzel braun, was an den vordem bis über das erste Drillheil, an den hin-

tersten nur bis gegen das Ende des ersten Viertheils reicht. Vorderfüsse

schwarzbraun, die Spitze der einzelnen Glieder braunroth ; Miltelfüsse roth-

braun, die letzten Glieder von der Wurzel aus schwarzbraun; jedes

Glied derselben hat am Ende an der Vorderecke ein Paar kleine, schwer

wahrnehmbare, schwarze Borstchen ; Hinterfüsse schwarz. An der Hinterseite

der Vorder- und Mittelschenkel findet sich ziemlich lange, grösstentheils

schwarze Behaarung. Hinterscheiikel wenig verdickt. Die Doppelreihe der

spitzen Dornen reicht nur bis zum drillen Theile derselben. Hiulerschienen

wenig gebogen, auf der Aiissenseile mit weissen Härchen. Die Be-

haarung der Oberseite der Hinterfüsse ist auf den vier ersten Gliedern

schwarz, auf dem letzten Gliede weisslich. An den Vorder- und Mitlel-

beinen haben die Schienen und die Oberseite der Füsse überall weissliche
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Behaarung:. Schüppchen weisslich, Schwinger schmutzigweiss , der untere
Theil des Kopfes schwärzlich. Flügel graulich glasartig; die dritte Längs-
ader noch etwas stärker geschwungen als bei Eum. ovalus ; Randnial braun,
Grösse : VA Linien.

Die sechs mir bekannten Arien der ersten Gruppe lassen sich tiber-

sichtlich in folgender Weist anordnen :

Hinler leib an den Seiten roth.

A. Fühler gross, y^gen des c? in einer

Linie 7.usammcnstossend.

a) Behaarung auf Thorax und

Schildchen verhiiltnissmässig

lang, die dritte Langsader

stark geschwungen.

1. Thorax ohne deutliche

weisse Längslinien . . Eum. ovatus.

2. Thorax mit sehr deutli-

chen weissen Längs-

''"'C" Eum. s inuatu s.

b) Behaarung auf Thorax und

Schildchen verhältnissmässig

kurz, die dritte Langsader

wenig geschwungen.

1. Füsse ganz schwarz , . Eum. annu latus.

8. Füsse hell geringelt . . Eum. t ar sal i s.

B. Fühler klein, die Augen des Männ-
chens nur mit einer Ecke genähert.

1. Augen stark behaart . . Eum. tricolor.

2. Augen fast nackt . . . . Eum. sabuloiium.
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Die genannten sechs Arten sind säinmtlich in den österreichischen

Staaten einheimisch ; sinuatus, annulatus und tricolor wurde vom Herrn

Dr. S c h i n e r bei Wien entdeckt ; ovatus und sabulomim habe ich selbst

in Böhmen gefangen, und von tarsalis besitze ich ein von Herrn Megerle
von Mühlfeld an J. Sturm mitgetheiltes , bei Wien gefangenes

Exemplar.

In der an Arten reichern zweiten Abtheilung hat sich meine Kenntniss

um Folgendes erweitert: 1. Eum. ornalus M e i g. c?, den ich in Thüringen

fing; 2. Eum. uncipes Rond. c? aus der Gegend von Parma, den mir mit-

ziitheilen Herr Rondani die Güte hatte; 3. Eum rußcornis ^, den ich in

Böhmen fingj 4. Eum. elegans Egg. et Sc hin. c? aus der Wiener Gegend,

den ich der Mittheilung meines geehrten freundes, des Hrn. Dr. Seh ine r

verdanke; 5. Eum. longicornis nov. sp. ? aus Ungarn, eine interessante

Entdeckung des Herrn Dr. E. v. F r i v a I d s k y und mir von ihm unter der

Bedingung der wissenschaftlichen Pubiication mitgetheilt, welcher ich hier-

durch mit Vergnügen nachkomme.

Heber Eum. ornatus und uncipes habe ich weiter nichts hinzuzufügen,

da ersterer durch M e i g e n's , letzterer durch Herrn R o n d a n i's Beschrei-

bung zur Genüge kenntlich gemacht ist. Eum. rußcornis § ist ebenfalls

nicht wohl zu verkennen, wenn man sich nicht durch die viel erheblichere

Grösse und viel dunklere Färbung des dritten Fühlergliedes, wodurch es

vom Männchen abweicht, irre machen lässt. Der vierte Hinterleibsabschnitt

ist ausser an den Seiten schwarzhaarig, der fünfte ganz schwarzhaarig.

Hinsichtlich des schönen Eum, elegans möchte, wie es mich bedünken

will, nur das Verhältniss zu Eum. flavitarsis Zetter st. einer Erörterung

bedürfen, welche allerdings einige Schwierigkeit hat, da von Eum. elegans

nur das Männchen, von Eum. flavitarsis nur das Weibchen bekannt ist.

Was Herr Zetterstedt über Eum. flavitarsis sagt, passt zum Theil

recht gut auf Eum. elegans, soweit nämlich überhaupt die Beschreibung

eines Weibchens auf ein Männchen passen kann; es gilt diess namentlich

von der Beschreibung der Antennen, der gesammlen Körperfärbung, der

allgemeinen Färbung der Beine und der Zeichnung des Hinterleibes ; auch die

Angabe, dass sich bei Eum. flavitarsis \iaam eine Spur der gewöhnlichen

weisslichen Thoraxslriemen findet, passt recht gut. Die eigenlhümliche Bil-

dung und Behaarung der Hinterfüsse des Eum. elegans (^ darf man in der

Beschreibung des Weibchens zu finden nicht erwarten. Während die ange-

führten Merkmale gar sehr für die Identität beider Arten zu sprechen schei-

nen, erheben sich gegen dieselbe folgende Bedenken. Erstens sollen bei
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qicht stark, aber doch deutlich behaart sind ; ich halte diess Bedenken für

nicht sehr erheblich, da einmal bei dem Weibchen die Augen stets minder

behaart sind als bei dem Männchen, und da Herr Zelle rstedt auch in

andern Gattungen gar häufig kurz und sparsam lieliaaile Augen als nackt

bezeichnet. Einen ernstlichem Zweifel an der Identität beider Arten kann

meines Ermessens der Umstand erregen, dass bei Eum. ßatitarsis der obere

Theil der Stirn schwarz behaart sein soll, während bei Etim. elegans die

Behaarung derselben auch oben hell ist, so dass sich wohl vermuthen lässt,

dass diess bei dem Weibchen desselben gleichfalls der Fall sein werde. Da

sich aber bei Eum. elegans (S auf dem Vorderrande des Schcileldreieckes

zuweilen einige schwarze Härchen finden, so lässt sich nach der Analogie

anderer Arten vermuthen, dass die Behaarung der weiblichen Stirn in der

Ocellengegend schwärzlich oder schwarz sein werde. Sollte Herr Zetter-
sledt diess gemeint haben, wenn er den obern Theil der Stirn seines J?«!».

flavilarsis schwarz behaart nennt, so würde in der Thut jedes erheblich«

Bedenken gegen die Einerleiheit beider Arten wegfallen. Nach alledem lässt

sich die Identität beider mit grosser Wahrscheinlichkeit vermuthen, aber

noch nicht mit voller Gewissheit nachweisen.

Eum. longicornis ist eine so ausgezeichnete Art und schon ganz allein

durch den Bau der Fühler von allen andern Arten so wesentlich verschieden,

dass ein näherer Vergleich mit denselben nicht nölhig ist, und eine kürzere

Beschreibung zur sichern Kenntlichmachung desselben ausreichen wird.

Eum. longicornis C" nov. sp. — Von plumpem und breitem Körperbau,

Kopf schwärzlich erzfarben ; das Untergesicht mit kurzen weissen Härchen
besetzt. Fühler schwarz, ganz ungeMöhnlich lang und schmal ; das erst«

Glied sehr kurz," das zweite Glied (von der Aussenseite gesehen)

fast so lang als das dritte; das dritte Glied länglich-eiförmig mit

fast geradem Unterrande. Behaarung der Stirn leicht fahlgelblich, in der

Ocellengegend zum Theil schwärzlich. Die Ocellen bilden ein kleines gleich-

seitiges Dreieck und sind der obern Augenecke ziemlich genähert. Thorax
schwärzlich erzfarben, hinten und an den Brusiseiten fast etwas kupfrig; die

licht fahlgelbliche Behaarung seiner Oberseite überaus kurz ; die bei den

gewöhnlichen weisslichen Striemen ziemlich deutlich, schmal, bis über das

zweite Dritlheil desselben reichend. Schildchen wie der hinlere Theil des Thorax
gefärbt und behaart. Hinterleib breit, schwarz, an den Seilen glänzender und

von düslerer kupfriger Erzfarbe ; der vierte Abschnitt hinter den weissen

Mondchen glänzender erzfarben und daselbst wie an den Seiten mit heller,

ganz kurzer Behaarung. Die gewöhnlichen drei Paar weisse Mondchen deut-

lich ; die vordersten an den Seilen sehr abgekürzt; auch das zweite und

dritte Paar erreicht den Seitenrand nicht. Beine schwarz; die Wurzel der
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Schienen rolhbraun, doch die der hintersten nur in gering^er Ausdehnung.

Hinterschenkel nur massig verdickt, an der Spitze von zwei Reihen scharfer

Dornchen gesägt, welche bei weitem nicht bis zur Mitte derselben reichen.

Schüppchen und Schwinger schmutzigweisslich. Flügel graubräunlich glas-

artig mit dunkelbraunem Randmale ; die dritte Längsader äusserst wenig ge-

schwungen ; der Vereinigungspunct der beiden letzten Längsadern etwas

verdickt. Grösse: 3 Linien. Vaterland: Ungarn.



U e b e r

Beschädigung des Roggens in den Scheueni

durch

die Raupen eines Nachtfalters,

lüfoctua CApamea) öasiiin^nWAK
(Quecken -Eule.)

Von

Vincenz KoUar.

Im heurigen Sommer ist auf den Gütern des Grafen Wilczek in

Uestcrreichisch-Schlesieii zwischen Troppau und Teschen ein ungewöhnli-

cher Feind des Roggens aufgetreten. Als unmittelbar nach der Ernte der

gräfliche Güter-Inspeclor, Herr Hirnczirs, das eben eingebrachte Korn

untersuchte, fand er, dass einzelne Körner angefressen waren. Er Hess in

Folge dieser Wahrnehmung mehrere Garben in der Scheuer durchschütteln,

und überzeugte sich von der Gegenwart brauner Würmer, welche von den

Aehren zur Erde fielen.

Aehnliche Würmer wurden auch an den Wänden herumkriechend in

der Scheuer entdeckt.

Der Herr Inspector unterliess nicht, auf den verschiedenen gräflichen

Meierhöfeu ähnliche Untersuchungen anzustellen und traf überall den unge-

betenen Gast bald in grösserer oder geringerer Menge. Um sich zu über-

Bd. V. Abb. 88
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zeugen, ob dasTliier vielleicht schon nuf dem Felde das Korn anfalle, unter-

suchte er die hier und da noch in Schwaden auf den Aeckern liegende

Frucht, und fand eine gleiche Beschädigung durch dieselben Würmer, welche

in den Aehren steckten.

Da ihm ein solcher Feind des Roggens noch nicht vorgekommen,

und auch keiner der herrschaftlichen Verwalter sich einer ähnlichen Beschä-

digung zu erinnern wusste, so iiberschickte mir Herr Hirnczirs ein

Bund Roggen-Aehren mit noch daran benndlichen Würmern, und Hess mich

um Auskunft und nähere Belehrung über diese verderblichen Würmer

ersuchen.

Ein flüchtiger Blick auf die Würmer belehrte mich, dass ich es mit

der Raupe oder Larve eines Nachtfalters (Noctua) zu thun habe, und bei

genauer Untersuchung fand ich, dass es die Larve der Noctua (Apamea)

basüinea sei. Es war mir erinnerlich, dass ich vor mehreren Jahren von

einem Güterbesitzer aus Böhmen eine Partie Roggen erhielt, der auf dieselbe

Weise in der Scheuer beschädigt worden war, ohne dass man dem Thäter

auf die Spur gekommen, und dass mir in demselben Jahre einige Wochen

später durch Vermittlung des verstorbenen erzherzoglichen Hofrathes, Herrn

V. Kleyle, mehrere Cerealien von den Gütern Sr. kaiserl. Hoheit des

Herrn Erzherzogs Albrecht aus Teschen eingeschickt worden, die gleich-

falls in der Scheuer von einem Wurm angegrilfen worden sind. Unter den

letztgenannten Zusendungen befanden sich einige Stücke von dem Verwüster,

aber leider schon todt und in eingeschrumpftem Zustande. Indess schon da-

mals glaubte ich in den verstümmelten Thieren die Larve der obengenannten

Noctua mit ziemlicher Sicherheit zu erkennen, obschon weder in den ökono-

mischen, noch in naturwissenschaftlichen Werken ihr Vorkommen auf Cerea-

lien angegeben war.

Herr Frey er in Augsburg, welcher die Raupe gezogen, sagt: „Ihre

Nahrung ist nur gemeines Gras, das sie bis auf die Wurzel abnagen."

Der französische Naturforscher, Herr G u e n e e, ist der erste, welcher

ihrer Beschädigung an den Cerealien erwähnt. In seinem vortrefi"lichen

Werke: „Species general des Lepidopteres (Noctuelites)" T. L p. 805 be-
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schreibt er den H<iusha]t dieses in Frankreicli wahrscheinlich schon öfter als

Getreideschädling beobachteten Thieres, er sagt an erwähnter Stelle

:

„Jetzt habe ich vorzugsweise von der Basilmea zu reden, deren Larve

insbesondere unsere Cerealien angreift, und sich bisweilen so ausserordent-

lich vermehrt, dass sie wirkliche Verwüstungen anrichtet. Diese Larve ent-

wickelt sich in den Aehren des Weizens selbst, und bringt daselbst ihre erste

Jugend wie auch einen Theil ihres weiter fortgeschrittenen Alters zu. Sie

entwickelt sich auf den einzelnen Aehren in kleinen Familien und die jungen

Räupchen durchbohren die Weizenkörner, um sich von ihrer Mehlsubstanz

zu nähren, welche um diese Zeit fester zu werden anfängt. Ich habe mehrere

auf diese Art angeKriffene Aehren vor mir, deren Kurner ganz ausgenagt,

obschon die Hülle und der Balg des Samens unversehrt geblieben, bis auf

eine kleine Oelfnung, durch welche das Ausnagen staltgefunden."

Wenn die Raupe eine solche Grösse erreicht hat, dass sie in dem

Körnchen nicht mehr Platz hat, versteckt sie sich zwischen den Hüllen und

Granen der Aehren und es ist schwer, sie daselbst zu entdecken, da sie

fast eben so gefärbt ist, wie die sie umgebenden Theile. Um diese Zeit

beginnt nun die Ernte : Die Raupe lässt sich auf den Aehren sitzend , mit

diesen in Garben binden, und in die Scheuer bringen. Wenn man um diese

Zeit die Tennen oder den Boden der Scheuer untersucht, so sieht man die

Kaupen, welche bereits die Dicke eines Halmes erreicht haben, zu Dutzenden

darauf herumkriechen, da sie durch das Abladen der Garben aus ihrem Ver-

steck geschleudert worden sind.

Mittlerweile ist die Zeit gekommen, wo ihrer Verheerung Einhalt

gethan wird. Das Getreidekoru ist bedeutend härter geworden, und die

Winterkälte macht die Raupen erstarren, die sich nur ein leichtes Gespinnst

anfertigen, in welchem sie die strenge Jahreszeit zubringen. Beim Eintritt

des Frühjahres verändern sie ihre Lebensweise, sie verlassen ihren gegen-

wärtigen Aufenthalt, und begeben sich an die Wurzeln oder die untersten

ßlatler der Gräser. Im März graben sie sich in die Erde, um sich daselbst zu

verpuppen.

Der Schmetterling erscheint nach G u e n e e''s Angabe Ende Mai und

ist allenthalben in cultivirten Gegenden häufig anzutrelTeu. Um Wien scheint

88*
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er jedoch weniger häufig aufzutreten, als z. B. in Böhmen, wo ihn Herr

Mann in der Gegend von Reichstadt alljährig im sogenannten Thiergarten

in der Nachbarschaft von Getreidefeldern häufig von den Bäumen klopfte.

Wenn diese Baupe zufällig in grosser Menge auf dem Getreide sich

zeigt, so gibt es nur ein, und zwar das sicherste Mittel, ihrer Verheerung

Einhalt zu thun, nämlich den schnellen Ausdrusch der eingeernteten Feld-

früchte, da sie bis zum Eintritt der kalten Jahreszeit, wo sie erstarrt, im-

merhin einen bedeutenden Schaden zu verursachen im Stande ist.

Dieses Mittel hat auch der Herr Giiler-Inspector Hirnezirs, dem

wir diese MiUheilung zu danken haben, sogleich nach Wahrnehmung des

Feindes in Anwendung gebracht.
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Beiträge
zur

Kenntniss des inneren Baues und der Ver\iirandlang^

der

* Von

I*>iedrich Brauer.

Die freundliche Aufnahme, welche meine früheren Arbeiten gefunden

haben, ermuthigt mich der geehrten Versammlung die Resultate neuer Unter-

suchungen mitzutheilen, deren Mangelhaftigkeit ich nur selbst sehr fühle.

Vorerst sei es mir jedoch erlaubt, einen Blick auf die Anatomie der

IS'europteren zu werfen, in wie weil sie uns nümlich aus den Werken von

Ramdohr, Fielet, Burmeister, Low, Leidig, Leon D u f o u r ,

Hagen u. a. bekannt ist, und die natürlichen Gruppen derselben verglei-

chend durchzugehen.

Einige Worte über vergleichend-anatomische Untersu-

chungen der Neuropteren-Genera.

Verdauungsorgane.
Imagines. Der Darmkanal hat nur bei den Tricliopteren eine viel

grössere Länge als der Körper und diese ist bedingt durch den entwickelten

Dünndarm, welcher bei den übrigen sich meist nach rechts neigt, bei Chry-

sopa und Ascalaplius '*) aber ganz gerade ist.

Der Schlund ist 1. allmäiig weiter, und geht in einen kleinen Vor-

magen über, bei den Trichopteren ; 8. schliessl er in seiner Mitte, gerade

im Prothorax einen dunklen cylindrischen Körper ein, der im Innern aus

feinen Borsten besteht, deren Spitzen gegen die Achse des Körpers sehen,

und die auf rhombischen Feldern aufsitzen , bei den Panorpiden ; 3. trägt

er an der eben erwähnten Stelle im Prothorax eine muskulöse kugelige

Anschwellung , und hinter derselben einen grossen Saugmagen, bei den

Raphidiiden ; 4. ist der Saugmagen nicht vorhanden (Sialis Low), oder

nur rudimentär (Coryddlis) und keine Anschwellung oder Haare am

Schlünde, bei den Sialiden; 5. der Schlund , wie beiden Trichopteren,

*) Die Spiritus-Exemplare zeigen falsche Windungen, die ich beschrieb.
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mit folgendem Vormagen, aber vor diesem ein, stets nach links geneigter,

auf der Rückenseite des Magens liegender Saugmagen, bei allen untersuchten

Megalopteren. Der Saugmagen ist leer, sehr klein und stark faltig, gefüllt

erreicht er oft die halbe Länge des Magens, und seine Gestalt ist dann birn-

förmig oder die einer Retorte. Der Vormagen, wenn er vorhanden, ist

kugelig , und zeigt im Innern muskulöse Leisten (Mantispa) oder nach

hinten convergirende Hornplatten, die zusammen kelchförmig sind und eine

Art Klappe zu bilden scheinen. (Phryganea^ Limnophilus^ Myrtneleon, As-
calaphus, Drepanopteryx.) Der eigentliche Magen ist gross, wurstförmig

und, wenn er nicht gerade verläuft, mit der convexen Seite nach rechts

gewendet. (Phryganea, Limnophilus, Raphidia, Mantispa, Drepanopteryx.

J

Er zeigt, gefüllt, deutliche Drüsenpuncte und muskulöse Einschnürungen.

Sein Ende ist meist schmäler. Der Dünndarm ist nur bei den Trichopteren

länger und bei diesen, den Raphidüden und Sialis in zwei Theil» getrennt.

Er zeigt deutliche Längsfaserung. Der Dickdarm ist bei den Trichopteren

und Glaphyropteren rübenförmig, und trägt im weiten Theile grosse Drüsen,

bei den Panorpiden besteht er aus zwei dicken cylindrischen, und bei den

Raphidüden und Sialis aus zwei kugeligen Abschnitten, deren Ende cylin-

drisch ist. Ein Blinddarm findet sich nur bei Corydalis. Mit dem Saug-

und Vormagen tritt der Darmkanal in das Abdomen.
Larva e. Mundöffnung bei den Glaphyropteren \oUsliiiiA\g geschlossen.

Der Schlund communicirt durch zwei seitliche Röhren mit den Saugzangen.

Der Schlund ist beiden Panorpiden und Trichopteren enge und erweitert sich

ohne vorausgegangenen Saug- und Vormagen zu einem weiten Magen. Bei

den Sialiden (Corydalis^ ist ein Kau- oder Vormagen vorhanden. Von den

Glaphyropteren fehlt Myrmeleon der Saugmagen, und es ist nur ein weiter

Schlund vorhanden, die übrigen Galtungen sind, ausser Osmylus, nicht be-

kannt. Bei letzterem ist der Saugmagen dem Schlünde angekapselt. Wichtig

erscheint die Verschliessung des Magens an seinem hinteren Ende, vor der

Einmündung der Harngefässe, wodurch die folgenden Darmstücke abge-

schlossen werden. Sie sind feiner, klar und der Dünndarm zeigt drüsige

Beschaffenheit. Bei Corydalis bleibt der Magen zum Durchgang des Kothes

offen. Bei Raphidia, Panorpa und Sialis ist diess Verhalten noch nicht genau

erwiesen.

N y m p h a e. Bei den Glaphyropteren der Mund geschlossen, ebenso

der Magen hinten. Bei Corydalis tritt der Saugmagen mächtig auf, an die

Stelle des Kaumagens , die Blindsäcke am Magen schwinden allmälig und

fehlen der Imago.

Speie beige fasse.

I m a g i n e s. Die Speichelgefässe sind, soweit sie bekannt sind, sack-

förmig (Sialis, Panorpa, AscalaphusJ, oder verästelt (Chrysopa, Phryganeu)

und gehen in einen gemeinschaftlichen Ausführungsgang über. Sie liegen

zu beiden Seiten des Thorax (Panorpa'^ u. d. a.^ oder im Kopfe (Panorpa^).
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• A l h in u n g: s o r g a n e.

I marines. Es finden sich bei der Iniago immer zelin Stigmen, drei an

den Brustringen und sieben am Abdomen; kurze Tracheenäste führen von

diesen zu zwei stärkeren Seiten-Längs-Tracheen (eine auf jeder Seite). Beson-

ders reich an Tracheen sind der Darmkanal, die Genitalien und der Kopf.

Larvae et Nymphae. Die erwachsenen Larven und die Nymphen

der Trkhopleren athmen durch Kiemenfäden, bei jungen aber und gewissen

Gattungen (llydropsyche und Rhijacophila ist dieAthmung gänzlich dunkel,

da ihnen nebst den Kiemenfäden die Stigmen auch fehlen. Die übrigen be-

kannten Panorpen und Glaphyropteren*) besitzen neun Stigmen, indem das

zweite Thorax-Stigma fehlt. Bei Sialis sind Kiemenfäden. Die fragliche

5isj/rfl - Larve besitzt Kiemen.

Nervensystem.
Imagines. Alle Neuropteren zeigen ein grosses gewölbtes Kopf-

Ganglion, von dem die N. optici zu beiden Seiten ausgehen. Nach vorne laufen

seitlich ein Paar Nerven zu den Fühlern und. wenn Ocelli vorhanden, geht ein

dickerer Ast von der Mitle des Ganglions vorne, und zwei von der Wurzel

der Sehnerven nach oben zu denselben. Das Schlundganglion ist immer vor-

handen und sendet seine Zweige zu den Mundtheilen. Hierauf folgen drei

Bruslknoten, die meist gross sind, mit drei Nervenpaaren und sieben Bauch-

knoten**), ausser den Tricliopleren. Die sechs ersten derselben sind klein,

das siebente gross und versorgt die Genitalien mit zahlreichen verzweigten

Aesten. Ihre .\bstände wachsen gewöhnlich bis zum dritten Ganglion des

Abdomen und nehmen von diesen an langsam ab. Die zwei letzten Ganglien

stehen immer nahe hintereinander.

Larvae et Nymphae. Die Larven and Nymphen zeigen dieselbe

Ganglienzahl, aber dabei gewisse, durch die Gestalt des Körpers und gerin-

gere Ausbildung einzelner Organe bedingte Dilferenzen (z.B. Länge des Ab-
domen, Ausbildung der Augen). Bei der Larve von Osmylus fand Hagen
einen Eingeweidenerv längs des ganzen Kropfes bis zum Magen verlaufen.

Harngefässe.
Imagines***). Die Harngefässe sind stets fein und lang, haben einen

wellenförmigen Verlauf, zuerst nach vorne über den Magen hin, dann zum
Dünndarmende, welches sie umschlingen oder sich daran anlegen. Ihre Enden
fand ich nur bei Limnophilus und Manlispa fesler haftend. Bei den Trichopteren
finden sich sechs, bei Sialis sechs, bei Corydalis acht, bei Panorpiden und

t*3

Auch bei Ascalaphus und Manlispa sind nur neun Stigmen, wovon sieben dem
Abdomen angehören. In meiner Beschreibung derselben heisst es fälschlich
„acht Alidominal-Stigmen.*'

Öö) Meine Angabe von acht Bauchknoten bei Ascalaphus ist unrichtig und beruht
auf einen aus vielen Sectionen zusammengetragenen Resultat. Es ist das dritte
Ganglion wegzulassen und die Stränge zwischen dem zweiten und nun erhal-
tenen dritten länger zu denken. Vie Trichopteren besitznn nach Pictet acht
Bauchknoten, die drei letzten liegen alle im sechsten Hinge.

**) Die so verschiedenen Angaben der Zahl derselben haben wohl ihren guten
Grund in der schwierigen Präparation und anschaulichen Blosslegung.

nmerkung. Vom Ilückengefäss lässt .sich in Bezug der verschiedenen Genera

I

"" ""
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Raphidiiden sechs , bei Glaphyropteren acht, mit Aiisnalime von 9isyra

(sechs? Hagen). Leydig deutet ein blasiges Organ in der Nähe des

Rectums als Harnblase bei Corydalis,

Larvae et Nymphae. Auffallend ist die geringere Zahl derselben

bei Osm«/tos (H a g e n), indem die Imago acht, die Nymphe sechs, die Larve

nur sieben Harngefässe besitzt.

Männliche Genitalien.

Imagines. Die Hoden liegen etwas hinter der Mitte des Abdomen, sind

oval, oder nierenförmig und bestehen aus mehreren Säckchen, die von einer ge-

meinsamen Membran umschlossen sind. Bei Osmylus sind beide Hoden in einem

gemeinschaftlichen Scrotum. Ihre Farbe ist citronengelb (Myrmeleon^ Os-

mylus)^ orange- CMantispaJ, oder grauroth (Panorpa Bütacus). Die Samen-

leiter sind sehr lang und bei den Panorpiden in der Umhüllungshaut der

Säckchen des Hodens zu einer Schleife verschlungen, nach ihrem Austritte

aber im Bogen zur Samenblase laufend. Bei den Glaphyropteren verlaufen

sie fast gerade, ebenso mit leichter Biegung bei Sialis und Raphidia. Die

Samenblase hat Hagen bei Osmylus genau beschrieben. Eine ähnliche Bil-

dung zeigen alle Glaphyropteren und Mantispa. Es müssen zuerst zwei

Theile unterschieden werden : 1. die eigentlichen Samenblasen und 3. der

Ausführungslheil. Die eigentliche Blase (eine auf jeder Seite) besteht aus

drei hintereinander liegenden, durch Querfurchen getrennten Theilen. Der

mittlere Theil verwächst mit dem der andern Seite, und nur eine Längs-

furche zeigt dessen paarige Natur. In ihm münden die Samenleiter und von

seiner Unterseite geht der unpaare Ausführungslheil ab. Der vordere Theil

(einer auf jeder Seite) verwächst nie mit dem der andern Seite und ist kegel-

förmig mit auswärts gebogener Spitze (Mantispa) , hufeisenförmig COs-

mylus), oder in zwei Lappen getheilt (Ascalaphus). Der hintere Theil ist

ebenfalls von dem der andern Seite getrennt, und stellt ein gekrümmtes

Säckchen dar. Der Ausführungslheil ist kurz und geht meist in einen von

Hornplatten geschützten Penis über. Bei den Trichopteren ist der vordere

Theil der Samenblase zu einem langen, weiten, vielgewundenen Gefäss ge-

worden. Der mittlere Theil der Glaphyropteren bleibt hier getrennt, nimmt

die Samenleiter auf, und geht dann dicht neben dem der andern Seile in

den birnförmig erweiterten Ausführungsthcil über. Bei den Panorpiden

ist der vordere freie Theil sehr klein und bildet nur ein kleines ovales

Säckchen, der mittlere Theil ist anfangs sehr weit und mündet als feineres

Gefäss wieder in einen blasigen Ausführungslheil. Das hintere Paar der Sa-

menblasen fehlt den Trichopteren und Panorpen. — Die Höhlen der drei-

theiligen Blase communiciren im Innern-

Weiblich eGenitalien.

Die Ovarien sind büschel- oder kammförmig, ersteres bei den Tri-

chopteren, Sialiden, Raphidiiden^ Mantispiden, Drepanopteryx, letzteres bei

den Panorpiden und übrigen Glaphyropteren. Die Eierröhren gehen nach
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vorne jede in einen Faden aus. Die Fäden sämmtlicher legen sich aneinan-

der, und laufen mit einer Trachee (einer auf jeder Seite), die aus feineren,

die einzelnen Eierröhren versehenden Aesten zusammengesetzt wird, nach

vorne, wo ich sie bis zum Schlünde verfolgen konnte. Die Eileiter vereinen

sich bald zu einem dicken Eiergang, der bei Raphidia am Ende sehr fein

wird (Low). Das Receptaculum seminis ist eine niern- (Triclioptern), oder

birnförmige (Panorpa), oder flache, mit Zipfel versehene Bla.<e (Maulispa),

mit einem langen geschlungenen Ausführungsgang der dem vas deferens in

seiner Bildung ähnlich sieht.— Anhangsdrüsen finden sich bei den Tricliopteren

und Panorpen mächtig entwickelt und scheinen wohl immer vorhanden zu sein.

Larvae et Nymphae. Die Genitalien entwickeln sich bei der Larve

schon und sind deutlich zu sehen; die Hoden enthalten nach Leydig schon

Samenfäden.— Sie erscheinen als spindelförmige Körper, die nach vorne und

hinten in einen Faden ausgehen und zwar sowohl Hoden als Eierstöcke bei

erwachsenen rr/c/(op/eren-Larveu. Bei Panorpa-Larven und Ostnyliis liegen

sie am hinteren Magenende und sind mit Tracheen hier befestiget. Hoden

und Eierstöcke sind schon bei der Larve zu kennen, doch bei Osmylns nur

ein Samenleiter vorhanden (Hagen). Bei der Nymphe sind dieselben schon

der Iniago sehr ähnlich. Nach Hagen bildet sich in der Zeit der Penis und

seine Hilfsappartite aus.

Merkwürdige Drüsen der männlichen Imago von Osmylns.

Die von Dufour und Hagen bei Osmylus (j" beschriebene, in der

Hinterleibspitze liegende paarige Drüse, welche ans einem weissen, losen

Beutel besteht, der eine samnietschwarze Platte enthält, die Dufour mit

einer Schuhsohle vergleicht, ist noch bei keinem anderen Neuropteron gefun-

den, und ihre Function gänzlich dunkel. Mit den Genitalien und Darmkanal

steht sie nach Hagen nicht in Verbindung.

S p i n n o r g a u e der Larven.

Bei den Trichopleren liegen die zwei Spinngefässe zu beiden Seiten

des Nahrungskanals, sind weiss, vielfach geschlängelt, stärker als die Harn-

gefässe und münden im Kopfe in der Spindel an der Unterlippe. Bei den

Glaphyropleren tritt die Spindel aus dem After hervor, und das innere

Gefäss ist noch zweifelhaft. Hagen hält den Dünndarm, Andere nehmenden

Dickdarm für das Spiungefäss, Zaddach jedoch erscheinen die bei Osmylus-

Larven so entwickelten, dem Spinnorgan der Trichopleren ähnlichen Harn-

gefässe für die absondernden Drüsen. Den vollendeten Thieren fehlen die

Spinngefässe.

I^itnnopMiwa fuacwm L.

Die Speiseröhre ist fein und erweitert sich in ihrem Verlauf durch die

Brustringe zum kugeligen, massig weitem Schlünde, der im leeren Zustande

stark gefaltet ist. Deutlich von diesem abgeschnürt ist ein kleiner kugeliger

Vormagen, der im Innern drei feslere hornartige, nach hinten convergirendc

Bd. V. Abh. 8!»
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dreieckige Tlieile enthält, deren hinterer Band haarig erscheint. Sie bilden

eine Art Khippe am Eingang des eigentlichen Magens. Dieser ist dick, wursl-

förmig und sein hinleres schmäleres Ende nach links gedreht. Hinter einer

kleinen Einschnürung desselben sitzen die Harngefässe. Der Dünndarm ist

durch eine starke Einschnürung abgetrennt, läuft zuerst quer nach links und

neigt sich dann mit einem kleinen abgeschnürten Darmstück nach hinten.

Der Dickdarm ist rübenförmig und enthält im weiteren Theile bei 20 Drüsen,

die gepresst oval sind, mit dunkler sternförmiger Zeichnung.

Harngefässe fand ich deutlich sechs, die an den angegebenen Platze ent-

springen. Sie sind lang und derb, und verlaufen wellenartig nach vorne über

den Magen und dann nach hinten zwischen den Genitalien und Darmkanal bis

an das hintere Dünndarmende, wo sie sich anlegen. Ihre Farbe ist gelb-

braun. Iminnern zeigen sie einen wellenlinienförmig laufenden Kanal, der ab-

wechselnd von Drüsen begleitet wird. Diese sind in kreisförmiges faseriges

Stratum eingebettet.

Männliche Genitalien. Die Hoden liegen etwas hinter der Mitte

des Abdomen, sind nicht sehr gross und bestehen aus vier Säckchen, die

von einer Membran lose umgeben sind , sie bildet die äussere Haut des

Samenleiters, die die Säckchen umgebende aber die innere desselben. Die

Samenleiter sind fein und sehr lang. Sie münden in das Ende des ersten

Zehntels einer höchst merkwürdigen Samenblase. Der länglich birnförmige

Ausführungstheil der Blase (Duct. ejaculator.) läuft nämlich in ein paariges

Organ (Samenblase) nach vorne aus, welches im ersten Zehntel feiner und weiss

ist, nach der Einmündung der Samenleiter aber nach vorne in einen doppelt

so dicken, I Zoll langen, viel verschlungenen, mit dem der andern Seite sich

deckenden Theil übergeht, welcher fast die ganze Rückenseite des Abdomen

ausfüllt, und von violetter Farbe ist. Ich glaube ihn mit den paarigen, kürzeren,

nach vorne laufenden Theilen der Megalopleren und Panorpen gleichstellen

zu dürfen. An einer Seile zeigt sich ein Meisser Kanal, die Umhüliungshaut ist

schön netzartig. Der Penis ist am Ende hakenförmig und wird zwischen zwei

hornartigen, spateiförmigen, innen zweizähnigen Theilen eingeschlossen.

Weibliche Genitalien. Die Ovarien sind gross, und zählen

viele Eierröhren, die auf den Eileitern in mehreren kammförmigen Reihen

aufsitzen, und deren jede drei grössere und ebenso viele kleinere Eikeime

enthält, am vordem Ende aber in den bekannten Faden auslauft. Die Eileiter

sind kurz und vereinen sich zu einem dicken Eiergang, der mit einem

grossen drüsenartigen Gebilde verbunden ist. Dieses ist sehr breit, zu beiden

Seiten kugelig gewulstel, und läuft nach vorne in zwei dicke spindelförmige,

und nach hinten in zwei feinere hufeisenförmig, nach innen gekrümmte, am

Ende spindelförmig erweiterte Zipfel aus. Verletzt man dieses Organ, so

tliesist eine klare, eiweissartige, dickflüssige Masse heraus, die im Wasser

gallertartig wird und ganz dem Schleime gleicht, mit dem die gelegten Eier

umgeben sind, daher wohl damit identisch ist. Das Receptaciilum seminis ist

bedeutend gross und stellt eine nierenförmige Blase dar. Das vordere
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Ende ist licliler gefärbt, das hintere breitere Ende ist von einer violetten

Masse erfüllt. Es zeigt eine lose, grobnetzartige Umhüllnngshaut und eine

straffe innere Membran, auf der borstenarlige Korper in kleinen Bögen

gestellt reihenweise aufsitzen. Der Ausführungsgang hat am Anfang eine

kleine Anschwellung, die muskulös erscheint und verlauft dann als langes

feines, vielgeschlängelles Gefäss hinter der grossen Schleimdrüse in den

Eiergang. Vor dem Ursprung desselben geht vom Roceptaculum ein feineres

Gefass aus, dessen Verlauf ich nicht verfolgen konnte.

Taf. I. Fig. 1 § 0^ Speiseröhre, b) Schlund, c) Vormagen, d) Magen.

e) Dünndarm, fj Dickdarm, g) Ilarngefässe.

„ l'c? Mit derselben Bezeichnung.

„ % Vormagen, a) Die drei Klappen.

„ 8' Einmündungsstellc der sechs Ilarngefässe.

r, 8" Ein Harngefiiss stärker vergrösserl. u) Drüsen, b) Aus-
führungsgang.

,,
8'" Drüsen des Dickdarms.

„ 3 Männliche Genitalien, a) Hoden, a') Sameuleiier, b) Paa-

rige Endzipfel der Sameublase. c) Einmündungsstellc

der vasa deferentia. dj Paariger zweiler Blasentheil.

e) Blasig angeschwollener ductus ejaculat. f) Penis.

g) Die ihn schülzenden llornplatten.

.. 3' .\eussere Genitalien c?. a) Penis, b) llornplalten.

„ 3" Spitze des Endzipiels der Samenblase.

„ 3"' a) Hoden und Samenleiter stark vergrössert.

.. 3 "' Männliche Genitalien in natürlicher Lage im Körper von

oben, gleiche Bezeichnung wie Fig. 3.

„ 4 Weibliche Genitalien, a) Ovarium. b) Eileiter, c) Grosse

Anhangsdrüse, d) Keceptaculum sem. , e) dessen Aus-

führungsgang.

„ 4' Receptaculum seminis.

y,
4" Dessen Häute, a) Aeussere, h) innere.

Bittficua tiißulaffu» Latr.

Der Darmkanal ist fast gerade, nur der Dünndarm macht eine kleine

Wendung nach rechts. Die Speiseröhre ist kurz und enge. Sie läuft bis in

die Mitte des Prothorax, wo sie sich plötzlich kugelig erweitert, im Innern

einen dunklen Körper einschliesst, und so zum haarigen Sclilundcylinder

wird (Siehe die allgemeine Schilderung). Hinler diesem verlauft der Darm-

kanal als feines, meist leeres, cylindrisches Rohr durch Meso- und Melha-

(horax und bildet vom Hinterleib an, ohne merkliche Abschnürung, den

langen, weiten, mit bräunlicher Masse gefüllten Magen. Der Dünndarm ist

anfangs kugelig erweitert, dann aber cylindrisch und nach rechts gezogen.

Sein Endstück ist durch mehrere Einscimürungeu scheinbar in verschiedene

Darmstücke getheilt und es scheint diess von der Füllung des Kanals ab-

89*
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hängig, da diese Einsclinüriiiigen iiiclit immer gleichmässig vorhanden waren.

Aus demselben Grunde findet sich auch öfter bei Panorpa der Dünndarm

abgetheilt. Der Dickdarm ist weit und besteht aus einem kürzeren vorderen

und längeren hinteren Abschnitt.

Harngefässe sah ich sechs. Sie entspringen nm schmäleren Ma-

genende, sind fein, gelbbraun und verlaufen in Wellenlinien nach vorne über

den Magen hin, und dann rückwärts um das Dünndarmende zu umschlingen.

Das Nervensystem zeigt zwei Kopf-, drei Brust- und sieben Bauch-

knoten. Das Schlundganglion ist vom ersten Brustknoten durch seinen drei-

fachen Durchmesser entfernt, die drei Brustknoten sind einander sehr genä-

hert. Die Verbindungs-Stränge erreichen nicht den Durchmesser der Knoten.

Das erste Adominal-Ganglion ist vom Metathoraxknoten durch dessen drei-

fachen Durchmesser entfernt, gleichweit von diesen ist der zweite Bauch-

knoten, am weitesten von diesen der dritte. Dann nähern sich die Knoten

allmälig wieder. Die beiden letzten liegen einander sehr nahe, der letzte ist

gross und länglichrund. Von den Brustringen sah ich drei Nervenpaare, von den

Bauchknoten zwei vordere feinere Paare und ein hinteres bald gabeliges Paar

entspringen. Der letzte Knoten sendet vorne ein gabeliges Paar, hinten zwei

dickere gabelige und zwei inzwischen liegende feinere, lange einfach blei-

bende Paare aus.

Männliche Genitalien. Die männlichen Zeugungstheilc sind

sehr gross zu nennen, und denen von Panorpa (Low) ähnlich. Die Hoden

liegen im siebenten Hinterleibsringe und reichen bis über die Mitte des Ab-

domen nach vorne zu. Sie sind von eiförmiger Gestalt mit dem breiteren

Theile nach hinten gerichtet. Im Inneren bestehen sie aus drei Zipfel, die

sich beim Oeffnen der Umhüllungshaut fingerförmig auseinander legen. Die

Farbe der sie umhüllenden Haut ist rothgrau. Beide Hoden liegen dicht

nebeneinander und schienen mir einmal in eine gemeinschaftliche Membran

eingeschlossen. Auf dem breiteren Theile zeigt sich ein gelblichgrüner Fleck,

der beim Oeffnen der die Säckchen einschliessenden Haut, sich als eine Schlinge

des Samenleiters herausstellt. Dieser nämlich entsteht an der Vereinigung

von den drei Säckchen mit einer kleinen Anschwellung und verschlingt

sich nach kurzem Lauf zu einer aus vielen Windungen bestehenden Schlinge,

verlässt dann die Membran, um als kurzer, fast gerade nach vorne und innen

laufender Theil in einen paarigen blasenartigen Theil (Samenblase) zu mün-

den. Dieser ist weit, cylindrisch und trägt vorne zwei kurze abgerundete

Zipfel. An seiner inneren Vorderecke mündet der Samenleiter. Nach hinten

ist ein feinerer Theil durch eine Einschnürung abgetrennt, der anfangs eine

kurze Schlinge nach aussen macht, dann aber fast gerade nach hinten und

innen läuft, um mit demselben Theile der andern Seile zusammen in eine

kurze einfache Blase zu münden.

Weibliche Genitalien. Die Ovarien sind kammförmig. Jedes

Ovarium zählt zehn Eierröhren, die jede drei grössere und vier kleinere

fnssförmige Eikeime enthalten und nach vorne in einen feinen Faden aus-
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lauFeii. Die Eileiter sind kurz und münden in einen etwas weiteren Eiergang.

An der Stelle der Eierröliren bleiben nach dem Legen der Eier kurze herz-

förmige Lappen. DasReceptaculum seminis besteht aus einer zweimal flaschen-

nrlig erweiterten, zusammengebogenen Kapsel, die einen langen geschlän-

gelten Ausführungsgang trägt. Die erweiterten Theile sind mit rolhbrauner

Masse gefüllt.

Ueber die Lebensweise der Imago habe ich meine Beobachtungen be-

reits früher mitgetheilt. Das Wesentliche besieht in Folgendem : Dieselbe

erscheint bei uns Mitte Juli , und (liegt bis September. Sie sitzt am Tage
meist ruhig in schattigen Auen an den Zweigen von Parietaria erecta.

Gegen Abend im Dammerungslichte flattert sie in ausdauernden, aber zit-

ternden, am meisten den Agrioniden ähnlichen Fluge knapp über den Gras-

wipfeln auf die angrünzenden Wiesen umher. Um Nahrung zu erhallen,

hängen sich diese Tliiere mit den Vorderbeinen an Pflanzeustengel auf und

haschen mit den spinnenarlig ausgebreiteten hinteren Fusspaar nach vorühcr-

Hiegenden Insecten. Der Tarsus umschlingt die Beute fest, und die einzelnen

Glieder rollen sich so zusammen, dass die an der Unterseite der Glieder vor-

handenen Sporen in dieselbe dringen, und ein Entrinnen unmöglich machen.

Grössere Thiere werden so lange zwischen den Tarsen hin- und hergerissen,

bis sie wehrloss gemacht sind, und dann erst die Beine gekrümmt, und die

Beute so zum Maule geführt. Während des F'ressens liiidet auch die Begat-

tung statt. Wenn das ^^'eibchen an .seiner Beute zehrt, näiiert sich das

Männchen, um auch davon zu fressen, dabei krümmt es die llintcrieibsspitze

gegen die des Weibchens, erfasst sie mit den Zangen seines äusseren

Copulalions-Apparats und die Begattung erfolgt. Diese dauert oft mehrere

Stunden. Das Männchen stirbt in wenigen Tugen. Das Weibchen streut die

Eier durch vierzehn Tage auf die Erdoberfläche, sie gelangten aber nicht

zur Entwicklung. Merkwürdig ist noch, dass während des Fressens zwischen

den letzten Ilinterleibssegmenten die Verbindungshaut blasig herausgetrieben

wird; die Ursache hiervon vermag ich nicht anzugeben, der Hinterleib ist

hierbei bogenartig nach unten gekrümmt, und bald darauf erfolgt die Ent-
leerung der Excreniente.

Taf. II. Fig. 1 Nervensystem.

„ ;! Darmkanal, aj Speiseröhre, h) Schlund mit dem haarigen

Cylinder. c) Magen, dj Dünndarm, e) Dickdarm, f) Harn-

gefässe.

„ 2' Haarcylinder vergrössert. aj Vcrticaler Durchschnitt.

„ 2" Ursprungs-lelle der Harngefässe. fj Die am Darm anliegen-

den ilarngefässe.

„ 2'" Ein Stück der Magenwand mit Drüsen.

„ 3 Männliche Genitalien. aJ Hoden, a') Einer derselben mit

auseinandergelegten Säckchen, b) Samenleiter und ihre

Schlinge, c) Samenblase. dJ Vorderer Zipfel derselben.

e) Hinterer dünnerer Theil. fJ Einfache Sanicnblase.
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Fig. 3' Aeussere cT Genitalien von der Seile.

„ 3" Aeussere cf Genitalien von oben.

„ 4 Weibliche Genitalien, a) Eierröhren, b) Eileiter, c) Eiergang.

„ 4' Receptaculum seminis.

„ 5 Die Image fressend, a) Die blasenartig vorgetriebene Zwi-

schenhaut der letzten Segmente.

„ 6 Begattung, a) (S, b) ?.

JMovewH hiet»%atis L a t r.

Ich zergliederte nur ein Weibchen, die Resultate sind folgende ; Der

Darmkanal ist dem von Panorpa und Bittacus im Wesentlichen ähnlich ge-

bildet. Er ist gerade, nur der Dünndarm ist nach rechts hin gekrümmt. Die

Speiseröhre ist fein und kurz, sie erweitert sich im Prothorax zu den kugel-

förmigen Theil, der im Innern den haarigen Cylinder einschliesst. Hinter

diesen ist ein kurzes dickes Darmstück, das durch Meso- und Metathorax

läuft, und sich im Abdomen zum langen weiten Magen erweitert, der vom

vorigen durch seinen dunklen Inhalt geschieden erscheint. Sein hinteres

Endeist kegelförmig zulaufend, und trägt an einer kugeligen Erweiterung

die Harngefässe. Der Dünndarm ist sehr fein, etwa dreimal so dick als ein

Harngefäss und von gelblicher Farbe. An ihm reiht sich ein weiter cylindri-

scher Dickdarm, dessen Ende mir nicht gut darzustellen gelang. Harnge-

fässe sah ich sechs. Sie sind gelb und verlaufen wellenförmig über den

Magen und dann hinten zum Dünndarmende, welches sie umschlingen.

Weibliche Genitalien. Die Ovarien sind kammförmig und be-

stehen aus zehn Eierröhren, die jede vier grössere fassförmige, und zwei

kleinere Eikeime einschliessen. Im Verhältniss zumThiere sind erstere gross

zu nennen. Die Eileiter sind kurz und vereinigen sich zu einem etwas

dickeren Eiergang. Das Receptaculum seminis ist von aussen niern förmig,

zeigt aber durch Pressen seine Bildung aus zwei flaschenförmigen zusammen-

gebogenen Theilen. Der Ausführungsgang ist stark entwickelt und sehr lang,

vor seiner Mündung in das Ende des Eierganges zu einer grossen Schlinge

zusammengewunden. Der Fettkörper bildet mehrere grössere zusammenhän-

gende Lappen. Vom Nervensystem konnte ich sieben Bauchknoten deutlich

sehen, sechs senden drei Nervenpaare aus, vom letzten sah ich am hinteren

Ende ein dickes, sich vielfach gabelndes, und zwischen diesen ein lang ein-

fach bleibendes feines Paar entspringen. Die Knoten stehen um ihren dop-

pelten Durchmesser von einander und den Brustknoten ab, nur die zwei

letzten liegen einander naher.

Lebensweise. Die Imago erscheint schon im October und bleibt

den ganzen Winterhindurch bis zum Monat April. Herr Fr. Low fand dieses

interessante Thier in Schönbrunn in einem Eichenwalde am 6. Jänner bei einer

Temperatur von +4"R. auf einem abgefallenen moosigen Rindenstück herum-

kriechen. Bei einem AusHuge in dieselbe Gegend am 16. März bei einer

Temperatur von +5' R. konnte ich auf den gerade im Schmelzen begrilTenen
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einzelnen Silineeflecken die Imago in mehreren munter springenden Exem-
plaren beobacliteu. Es gewährt einen höchst merkwürdigen Eindruck, diese

kleinen zierlichen Thierchen bei einer spärlichen Sonne, vollkommen zu-

frieden, auf dem weissen Bahrtuche der Natur ironisch Hochzeit halten

zu sehen.

Ich hielt die Imago in einem Glase, in welches feuchte Erde mit Rinden,

Steinen und Moos überdeckt gelegt wurde. Noch am Abend des 16. März

begattete sich ein Pärchen. Die Stellung ist merkwürdig. Das Weibchen wird

vom Männchen am Kücken getragen. Wie diess zu Stande kommt, konnte

ich einmal genau beobachten. Das .Männchen lauft dem Weibchen entgegen,

und bleibt in einer Entfernung von mehreren Linien mit dem Kopfe gegen

die Mitte des Hinterleibes des Weibes gerichtet stehen. Durch einen ge-

schickten Sprung wendet sich das Männchen nun so um eine verticale Achse,

dass die Hinterleibsspilze unter die ßauchschilde des Weibchens gelangt. Mit

den zangenförmigen äusseren Copulations-.Vpparat wird dieses fesigefasst

und aufgehoben. Zuerst liegt das Weibchen mehr seitlich quer am Rücken

des Männchens, bis durch Hin- und Herzerren die Zangen des letzleren an

den Bauchschildern allmälig nach hinten den weiblichen Genitalien zugleiten,

die ganz von denselben, welche nach vorne und aufwärts gestreckt sind,

umfassl werden. Mit dem Eintritte der Begattung nun zieht das Weibchen
die Schenkel gegen die Seiten des Thorax an und streckt die Schienen und

Tarsen gerade nach unten und hinten aus. Kopf und Fühler werden zwischen

die Schenkel eingezogen. Die Begattung dauert viele Stunden, oft Tage
lang, und das Männchen läuft nicht selten mit seiner Last nach Futter um-
her. Die Nahrung schien Moos zu sein, denn sie frassen zwisciien den jungen

Trieben desselben, vielleicht aber auch die zahlreich vorhandenen Poduren.

Bis 20. März wechselten Begattungen und Eierlegen ah. Die Eier werden
bald nach der Begattung gelegt. Das Weibchen setzt sich ordentlich wie
die Locustinen auf die Legerohre auf, und hält den Leib mit den übrigen

Beineu im Gleichgewichte. Durch langsames Drehen des ganzen Leibes um
seine nun vertical stehende Längsachse wird die Legeröhre ganz in die

weiche Erde eingesenkt. Es war mir hierdurch unmöglich, die Eier selbst

heraustreten zu sehen. Vom 81. bis 30. März starben die Männchen, und

vom 31. März bis 3. April die Weibchen ab. Schon im April zeigten sich

raupeaähnliche Larven im Glase. Am II. Mai fand ich im Glase unter Moos
eine etwas grössere, '/»'" lange Larve, die ich, ohne mit Gewissheit bestim-

men zu wollen, ob sie Boreus wirklich angehört, hier beschreibe.

Der Kopf ist kugelig, hornig und vertical gestellt. Nach vorne ist er

verdickt. Die nach unten gerichteten Mundtheile bestehen aus einer wulstigen

gerundeten, am Vorderrande in der Mitte eingebogenen Oberlippe, kräftigen

dreiseitigen, mit zwei Zähnen versehenen, hornigen Oberkiefern, lappen-

förmigen, häutigen Unterkiefern mit dreigliedrigen, geraden, dicken, mit

kegelförmigem Endgliede versehenen Tastern und kurzer Unterlippe, auf

welcher dicke, zweigliedrige kurze Taster dicht nebeneinder aufsitzen. Dir
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Fühler sind dreigliedrig, mit zwei cylindrisclien, dickeren, kurzen Gniiid-

gliedern und fadenförmigen, doppelt so langem Endgliede. Noch auf der

unteren Kopfhälfte liegen zwei grosse ovale Augen (eins auf jeder Seite),

die wahrscheinlich aus vielen kleinen zusammengesetzt sind, wie bei Panorpa-

Larven (zwanzig und mehr) und von einem lichteren Kreis umschlossen wer-

den. Eine ähnliche Bildung haben die Augen der Strepsipteren-Wännchen

(Sie hold). Die Brustringe sind dick und cyliudrisch, am Rücken wulstig;

der Prothorax trägt selbst noch eine kleine Hornplalle. Die Beine sind kegel-

förmig und undeutlich, dreigliedrig. Der Tarsus ist sehr kurz und bildet die

Spitze des Kegels. Die Hüften scheinen in den Leib einziehbar. Der Hinler-

leib ist cylindrisch und besteht aus zehn nach hinten länger und dicker wer-

denden Segmenten. Die vier ersten haben an der Rückenseite am Ende jedes

Segments zwei kurze, fleischige Spitzen, auf welchen Borsten stehen. An der

Bauchseite ragen an diesen Segmenten Bauchfüsse ähnliche Gebilde vor. Aus

den letzten Segment ist eine Gabel hervorstreckbar, die zum Festhalten dient.

Der Thorax und die vier ersten Hinterleibssegmente tragen an der Rücken-

seite einige längere, nach vorne gebogene Borsten. Die Farbe der Larve ist

am Kopfe gelbbraun, am Leibe weissgrau und durchschimmernd. Aus der

Aehnlichkeit mit der Larve von Panorpa schloss ich bei dieser auf Boreus,

obwohl ich ein Auskriechen aus den Eiern, die in der Erde versteckt waren,

nicht nachweisen und beobachten konnte, und dieselben auch mit Moos oder

Erde in das Glas verschleppt woiden sein konnten.

Taf. IILFig. I Nervenstrang des Abdomen.

„ r Letztes Abdominalganglion.

„ 3 Nahrungskanal der Imago §.«) Schlund. 6^ Haariger Cylinder.

c) Magen, d) Dünndarm, e) Dickdarm, f) Harngefässe.

„ 3 Weibliche Genitalien, a) Eierröhreu. b) Eierleiter, c) Eier-

gang mit der Legeröhre.

„ 3' Receptaculum seminis mit dem vielgewundenen Ausfüli-

rungsgang.

„ 3'' Ausführungsgang stärker vergrössert.

„ 4 Oberkiefer der Imago.

„ 5 Imago in Begattung.

„ 6 Imago Eierlegend.

„ 7 Larve.

„ 7' Kopf derselben von oben.

„ 7" Fühler.

„ 7'" Bein derselben.

„ 9 Darmkanal der Panorpa -Larve, a) Schlund, b) Magen.

c) Dünndarm, d) Dickdarm, e) Harngefässe. f) Geni-

talien.

„ 8 Nervensystem derselben.
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matttiapa pagana Fabr.

Der Nahrungskanal ist fast gerade. Die Speiseröhre ist enge und lang

wie es die Korperform des Thieres bedingt, da sie ihren Verlauf durch den

langen Prothorax nimmt. Sie erweitert sich dann allmälig zum Schlünde,

der ziemlich weit ist, und einen sehr weiten grossen, den Magen an Länge

fast gleichen, birnförmigen Schlundanhang trägt, welcher durch einen deut-

lichen engeren Grundlheil vom Schlünde abgeschnürt ist. Die Farbe des Oeso-

phagus ist röthlich, die des Schlundes und Anhanges schwarzlichgrau

(beides vom Inhalte herrührend). Der Vormagen (Kaumagen) gleicht dem
Kaumagen mancher Orthopteren , hat innen mehrere (acht?) deutliche

erhabene, derbe Leisten, die der Länge nach verlaufen, und ist vom Magen

durch einen deutlichen Hingmuskel abgeschnürt. Von aussen ist er länglich

spindelförmig und zeigt Furchen, die den Verlauf der Leisten andeuten.

Der Schlundanhang liegt bereits im Abdomen, und zwar an dessen linker

Seite. Der eigentliche Magen ist cylindrisch und nach links convex. Starke

ringförmige Einschnürungen zeigen seine muskulöse BeschalTenheit. Er nimmt

den vierten Theil der Länge des ganzen Tractus intestinalis ein und ist

von gelbbrauner Farbe. Sein Ende lauft spitzer zu und trägt acht Harngefässe.

Der Dünndarm ist vorne schmal und erweitert sich nach hinten flaschen-

förmig im gefüllten Zustande. Sein Inhalt ist schwärzlich. Der Dickdarm
besteht aus einem ersten kugcifiirmigcn und zweiten kurzen, cylindrischen

Tlieile. Beide Eusammen geben ihm ein rübenförmiges Aussehen , wie bei

Mtjrmecoleon etc. Der kugeiftirmige Theil zeigt an der inneren Seite bei

zwanzig Drüsen, deren Umhüliungs-Membran ein faceltirtes .\ussehen bat.

Die Drüsen selbst sind gelbbraun, und von ovaler Form. Um sie herumlaufen

in Kreisform zahlreiche Faserbündel.— Sein Inhalt besieht aus schwärzlichen

festen Klumpen, die leicht in kleine Stücke zerfallen, und zum grossen Theil

wahrscheinlich aus der Chitinhülle der verzehrten Insecten bestehen.

Die Harngefässe entspringen acht in der Zahl vom hinteren

schmäleren Magenende, sind fein und gelblich. Sie verlaufen zuerst nach

vorne auf dem Magen und dann längs dessen Seiten herab nach hinten zum
Dünndarmende, an welches sie sich fest anlegen, so dass sie öfter und

leichler in ihrer Substanz zerreissen, als sie vom Dünndarm zu trennen sind.

Das Nervensystem zeigt durch die Körperform bedingte Ver-

schiedenheiten. Das Kopf-, Schlund- und Prolhoraxgangliou liegen dicht

hintereinander, letzteres über den Fangfüssen, zu welchen kräftigen Zweige

(ein Ast auf jeder Seite) abgehen im vorderen Ende des Prolhorax, das des

Mesothorax ist daher mit vorigem durch sehr lange mit dem Metalhorax-

ganglion aber durch sehr kurze Stränge verbunden. Das erste Abdominal-

ganglion ist um den doppelten Durchmesser des Melalhoraxganglion von die-

sem enlfernt. Die grösste Entfernung ist wie bei Myrmeleou zwischen dem

zweiten und dritten Ganglion, und nimmt von da bis zum letzten, siebenten

Ganglion ab. Dieses letztere ist bedeutend grösser als die sechs ersten Hin-

Bd. V. Abb. «0
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terleibsgnnglieii und sendet vom vorderen drei, vom hinteren Ende sechs,

sich zahlreich auf den Genitalien verzweigende Nervenpaare aus. Von Ra-

phidia unterscheidet sich das Nervensystem durch die Lage des Prothorax-

Ganglion, welches dort dem Mesolliorax-Ganglion näher liegt, und somit

die längeren Prothorax-Stränge das Schlundganglion
mit dem Prothorax-Ganglion verbinden, und nicht, wie hier bei

Mantispa letzteres mit dem Ganglion des Mesothorax. Im

Uebrigen findet sich nichts auffallend Abweichendes.

Männliche Genitalien. Die Hoden liegen im vierten Hinterleibs-

ringe und sind von ovaler Form, nicht gross und orangegelb. Sie bestehen

im Inneren aus mehreren Säckchen, die beim Zerdrücken des Hodens sich

fächerförmig entfalten. Die Samenleiter sind sehr fein und lang, laufen aber

fast gerade bis zur Samenblase. Diese lauft nach vorne in zwei längliche

Zipfel aus, die am Ende je ein kleineres Bläschen abschnüren, das nach

aussen gebogen ist. In der Ebene, in der die Samenleiter einmünden, wird

die Samenblase einfach, und zeigt nur eine mittlere Furche zwischen zwei

kugeligen Erhöhungen. Nach hinten lauft sie wieder in zwei eingebogene

Zipfel aus, zwischen welchen wie bei Myrmeleon der Duct. ejaculatorius

lauft. Im Ganzen zeigt sich in der Samenblase eine Aehnlichkeit imt Raphidia

.

Ihre Farbe ist weissgelb.

Weibliche Genitalien. Die Ovarien bestehen aus einer unge-

heueren Menge Eierröhren. Die Eileiter spalten sich in mehrere Aeste (drei?),

die sich wieder in die Zweige theilen (neun oder zehn?), auf welchen die

Eierröhren kammförmig aneinander gereiht sind. Im Vergleich mit ilff^rme/eore

sind also hier eigentlich mehrere kammförmigeOvarien zusammengetreten, und

bilden so ein büschelförmiges Ovarium, das an der Oberfläche Furchen zeigt,

die die Zahl der Kämme von Eierröhren andeuten. Die Eikeime sind läng-

lich , fast cylindrisch und am vorderen Ende mit einem kleinen Knöpfchen

von runder Gestalt versehen. Sie sind sehr klein, ungefähr \'i""'' lang. Das

Ovarium ist von röthlichgelber Farbe. — Dieses Resultat ist jedoch nur aus

einer Section gezogen. Die Eileiter sind übrigens kurz und vereinen sich

zu einen nicht viel breiteren Eiergang , der jedoch länger ist als die

Eileiter. Das Receptaculum seminis ist gross halbkreisförmig mit zwei

cylindrischen Zipfeln endigend. Der Ausfübrungsgang läuft anfangs fast gerade,

dann aber im Zikzak um den Dickdarm, und hat vor seinem Ende, welches

sehr fein ist, eine grosse bläschenförmige Anschwellung, die jener bert

Chrysopa nach Low am Duct. ejaculatorius vorkommenden sehr ähnlich

geformt ist. Vielleicht ist nur letztere das Receptaculum und die vordere

Blase ein Schleimgefäss für die Stiele der Eier, da ich kein anderes accessori«^

sches Organfand. Der Inhalt ist orangefarben. Der Ausführungsgang mündet

am Ende des Eierganges in denselben.

Vom Interesse war mir, die Art des Eierlegens genau beobachten zi

können. Ein am 25. Juli gefangenes Weibchen legte die ersten Eier am

1. August Mittags. Die Function besteht in folgenden Functen :
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1. Die Seiteu des siebeaten AbdomiuBl-Segnieiits werdeu stark ein-

gezogen.

2. Die beiden letzten Segmente werden stark ausgestreckt und der

Fläche genähert, auf die das Ei gelegt werden soll.

3. Ein glasiges zähes Schleimlröpfchen tritt aus der Genitalieo-OelF-

nung hervor, und wird auf die Fläche gesetzt, so dass die Spitze des Hinter-

leibes in dasselbe getaucht ist.

4. Das achte und neunte Segment wird in die übrigen Segmente stark

eingesclioben und zugleich das ganze Abdomen gehoben, wodurch der an

dem Schleim klebende Hinlerleib diesen zu einen '/»"'"' langen Faden

auszieht.

ö. Die Genitalien-OelTnung wird weit und es tritt das Ei hervor, bereits

an den Faden angeklebt.

6. Die Genitalien-OefTnung verengt sich und der Hinterleib wird seit-

wärts geschnellt, wodurch das Ei vom Thierc frei wird.

Die Zeit, in der ein Ei gelegt wird, ist sehr kurz ^ ein bis zwei

Sekunden.

Von V>S Uhr Mittags bis 4 Uhr Nachmittags wurden in der Weise mit

kleinen Intervallen an fünfhundert Eier gelegt. In den zwei folgenden Tagen

wurden ebenfalls je fünfhundert Eier abgesetzt, und die in wenigen Tagen

darauf vorgenommene Seclion wies im Ovarium weit über lausend Eikeime

nach. Obwohl die Hälfte der gelegten Eier einfielen , und somit mit dem

Samen in keine Berührung gekommen sein mussten, so ist doch die Zahl

der Eikeime mit dem Vorkommen der Imugo iu keinem Verhültniss. Die an

jedem dieser Tage zuerst gelegte Partie enthielt die meisten unbefruch-

teten Eier.

Die Farbe der frischgelegten Eier ist weiss, im durchfallenden Licht

jedoch röthlichgelb. In der zweiten und dritten Enlwickelungsperiode ist

die Farbe roseurolh.

Entwickelungsgeschichte-

Die erste Entwickelung der Eier wurde nicht beobachtet. Die Umrol-

lung des Embryo beginnt am achten Tage und ist am neunten Tage voll-

endet. Die Eihäute sind deutlich zu sehen und bestehen aus einem fast glatten

Chorion und einer den Embyro eng umschliessenden, vom Chorion aber nur

lose umgebenen Dolterhaut. Am sechsten Tage liegt der Embryo, der mit der

Bauchseite dicht am Chorion anliegt, in einer länglichen Spirale. Die Hinter-

leibssegmenle , so wie die des Tiiorax sind durch bräunliche Flecke,

wahrscheinlich Bildung von Fettkügelcheii deutlich sichtbar. Das fünfte

Segment liegt in der Umbiegung des Hinterleibes gegen die Rückenseite

des Embryos und das letzte mit dem zweiten in gleicher Durchschniltsebene.

Der Kopf zeigt deutliche Punctaugen (sechs ?J auf einem dreieckigen

schwarzen Fleck. Die Scheitelplalten erscheinen vollkommen geschlossen.

Auf diesen erhebt sich nach vorne eine wulstige Hornplatte , die wahr-

»0*
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scheiniich zur späteren Sägeplatte wird. Neben und hinter den Augen, gegen

die Bauchseite des Embryo zu liegen Fühler, Ober- und Unterkiefer und Lip-

pentaster hintereinander. Die Unterlippe ist versteckt. Die Beine zeigen sich

als kegelförmige, hintereinander liegende Zipfel. In der Nacht vom achten

am neunten Tage musste die UmroUung erfolgt sein, da sie sich der Beob-

achtung entzog. Der Embryo zeigt, von der Rückenseite gesehen, die jetzt

dem Chorion anliegt, die verwachsenen Scheitelplatten (ihr hinteres Ende

nämlich), dann die drei grösseren Brustringe und sechs Hinterleibssegmente

hintereinander liegend, das sechste lag zum Theil in der Biegung, die

übrigen waren an die Bauchseite in Spiralform geschlagen. Der dritte Brust

-

ring und die sechs Hinterleibsringe waren in der Milte dunkel und zeigten

einen spindelförmigen Fleck, der am dritten Segment am breitesten war.

Es war nämlich das Hau(blatt hier an der Rückseite noch nicht geschlossen

und somit der Dotter in der Spalte zu sehen. Bis zum zwölften Tage sind

die Segmente auf der Rückseite vom Hautblatt geschlossen. Bei der allmäli-

gen Ausbildung der Brustringe und Wachsen derselben und der Hinterleibs-

segmente verlängert sich der ^anze Körper und das zweite Segment rückt

in die Biegung gegen die Bauchseite vor. In dieser Lage bleibt der Embryo bis

zu seiner völligen Ausbildung am einundzwanzigsten Tage. Der Kopf ist nach

der Seite des Leibes gewendet, an die Bauchseite geschlagen, und zeigt deut-

lich dreigliedrige Fühler, die nach innen zwischen die Kiefer laufen. Ober- und

Unterkiefer liegen nebeneinander, so dass die Spitzen sich nicht decken, sonst

gleichen sie der Larve. Unter denselben sind die Lippentaster gerade ausge-

streckt. Die Sägeplatte ist, von oben gesehen, spindelförmig, am Hinlerhaupt

in der Mitte eine Reihe Zähne führend, zwischen den Augen theilt sich diese

in zwei Reihen Zähne, die auf den umgeschlagenen Rändern der nun paarigen

Platte stehen, die nach unten, oder besser zwischen den Kiefern mit zwei Spitzen

endiget. Die Beine liegen dar Bauchseite an, die Hüften, Schienen und

Tarsen der Länge, die Schenkel der Quere nach. Im Baue sind sie denen der

Larve ähnlich. Der Tarsus des ersten Fusspaares slösst mit dem letzten Hin-

terleibssegment zusammen. Am einundzwanzigsten Tage durchbricht der

Embryo die Eihäute in Form eines Längsrisses neben dem Knöpfchen. Das

Hinterhaupt tritt zuerst aus dem Ei hervor. Durch eine starke Saftbewegung

von hinten nach vorne schieben sich die übrigen Segmente nach und nach

heraus, Kopf und Beine werden von der Bauchseite abgehoben, bis endlich

das letzte Segment frei geworden. Die jungen Larven verweilen mehrere

Stunden zwischen den verlassenen Eiern, wahrscheinlich bis ihre Oberhaut

eine festere Consistenz erhält.

Weit entfernt davon, mit den gegebenen Daten einen Beitrag zur

Entwickelung der luseclen-Eier zu geben, wollte ich nur die an den Eiern

dieses Thieres gemachten Beobachtungen hier anführen. Eine genauere Unter-

suchung konnte ich nicht anstellen, da ich diess während meines Landaufent-

haltes beobachtete, und mir daselbst die Mittel hierzu fehlten. — Zur Beschrei-

bung der Larve, die ich in Wiegmann's Archiv 1852, 1. gegeben, füge ich
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noch hinzu, dass die geraden Kiefer derselben wahre Saugzangen sind, nach
dem Typus von Osmylusu. v. a. gebildet. Der Oberkiefer ist breiter und deckt
den zarteren Unterkiefer. Aus dem letzten Segment ist eine llaltgabel hervor-
streckbar wie bei Osmylus. Von der Seite gesehen, erscheint der Prothorax
aufrecht in einer schiefen Ebene gerichtet und erinnert an seine Stellung
bei der Imago. Die vorderen Beine sind nur Schreitfüsse und nicht merklich
dicker an den Schenkeln als die übrigen. — Apinden , Coceus , Larven
von Borkenkäfern, Dorthesia, Ameisen-Larven, Puppen und kleine Imago,
so wie andere zum Futter versuchte Insecten wurden ganzlich verschmäht'
Nach Westwood zeigen auch die jungen ÄapAidia-Larven eine eben-
solche Hartnäckigkeit im Fressen.

Taf. IV. Fig. 1 Nervensystem der Imago.

„ r Letztes Ganglion.

„ 8 Nahrungskanal ?. aj Schlund, bj Schlundanhang, c) Vor-
magen, dj Magen, e) Dünndarm, fj Dickdarm, gj Harn-
gefässe.

„ r Darmkanal cf mit gleicher Bezeichnung.

„ 3 Genitalien des cf. aj Hoden, bj Samenleiter, c) Samen-
blase, dj Vorderer paariger Theil. ej Hintere Zipfel.

„ 3' Vorderer paariger Theil mehr vergros.sert mit seinem
Endzipfel.

„ 4 Genitalien?, a; Eierröhren. 6; Eileiter, r; Eiergang.
„ 4' Eierrohren.

„ 4" Receptaculum seminis. aJ Receplaculum. b) Ausführungsgang
mit blasiger Anschwellung.

„ 5 Hinlerleibsspitze des ? beim Eierlegen, von der Seile.

„ 6 Dieselbe von unten gesehen

.

„7 Ei am 6. August.

« 8 „ „ 9. „

« 10 » « 18.

„ 11 Larve aus dem Ei fallend.

„11' Kopf derselben, o; Sägeplatte.

„ 11" Larve.

„ llo und 116 Vorder- und Mitlelhein des Embryo.
„ 11c Kopf der Larve, von unten. aJ Unterkiefer. bJ Oberkiefer.

O Lippentasler. dJ Fühler, e) Durchscheinende Augen-
flecke.

„ lld Kiefer der Larve, getrennt.

„ lle Larve in natürlicher Stellung von der Seile gesehen.
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ttrepanoptevyae phtilaenoiae« L.

Der Nahrungskanal ist fast gerade. Die Speiseröhre ist enge und

erweitert sich langsam zum weilen Schlünde, der einen grossen, den Magen

in seiner Weite fast gleichen Schlundanhang trägt. Eine massige Einschnü-

rung gränzt diesen vom Schlünde ab. Der Vormagen ist von aussen kugelig

und enthält im Innern sechs hornige Plättchen, die sich nach vorne kelch-

förmig auseinander biegen und denen der übrigen Megalopteren ähnlich

sind. Eine Einschnürung schliesst den Vormagen vom eigentlichen Magen ab.

Letzterer ist gross, mehrere ringförmige Einschnürungen zeigen seine

muskulöse Beschaffenheit. In seinem netzförmigem Gewebe finden sich zahl-

reiche kleine Drüsen von ovaler Form und gelbbrauner Farbe. Er verlauft

in einem Bogen nach rechts. Der Dünndarm verlauft anfangs gerade nach

hinten, neigt sich aber daun nach links und unten. Er ist rölhlich von seinem

Inhalt. Auf ihm folgt, wie bei den übrigen Megalopteren, ein rüben-

förmiger Dickdarm, der sechs deutliche Drüsen enthält und zwar in seinem

dickern kugeligen Theile. Harngefässe finden sich acht, sie sind lang und

fein
,

gelb und entspringen vom dünneren Mageneude, von wo sie nach

vorne, und dann nach hinten zum üünndarmende verlaufen.

Weibliche Genitalien. Diese erinnern an den Bau derselben

bei Mantispa. Die kurzen Eileiter theilen sich je in mehrere (drei ?) aus

kammförmig gestellten Eierröhren bestehende Büschel. Die Eierröhren ent-

halten drei grössere und mehrere kleinere Keime von ovaler länglicher

Form, am oberen Ende mit einem Knöpfchen versehen. Die Büschel werden

von zahlreichen Tracheen durchsetzt und umzogen, und sind nebst diesen

von den Endfäden der Eierröhren je zu einem spindelförmigen Ovarium ver-

einigt. Mit den Fäden der Eierröhren vereinen sich auch die zum Eierstock

gehenden Tracheen-Zweige, bis zuletzt der Tracheen-Hauplstamm (einer auf

jeder Seite) mit dem Eudfaden sämmllicher Eierröhren zum Schhindende

gelangt, von wo aus ich den Faden nicht weiter verfolgen konnte. Die Ei-

leiter vereinen sich zu einem kurzen breiten Eiergang. Das Receptaculum

seminis ist meiner Untersuchung an einem Weibchen entgangen.

Wahrscheinlich sind die in Allem so verwandten Hemerobius-Arten

nach ähnlichem Typus gebildet.

Das Nervensystem zeigt zwei Kopf-, drei Brust- und sieben Abdo-

minal-Knoten und ist im Ganzen nicht abweichend. Meso- und Metathorax-

Ganglion stehen sehr nahe. Von ersterem etwas weiter ist das Prolhorax-

Ganglion entfernt, sonst ist die Vertheilung der Ganglien ebenfalls, wie bei

allen Megalopteren.

Taf. V. Fig. 1 Nervensystem.

„ 8 Nahrungskanal, von der Seite gesehen, a) Schlund, bj Dessen

weiterer Theil. cj Schlundanhang, d) Vormagen, ej Magen.

ß Dünndarm, gj Dickdarm, hj Harngefässe.

„ 3 Genitalien ?. aj Eierröhren. bJ Eileiter, cj Eiergang.



719

Foranicaleo m.^)

T e t r a g r a m m i c u s P 11 a s.

Larve. Der Nahniogskanal ist fast gerade, nur der Magen liegt

mehr rechts geneigt. Der Oesophagus ist schmal und zart, er geht in den

sich ziemlich stark erweiternden Schlund über, der jedoch keinen Schlund-

anhang trüa;t. Am Mageneingang ist dieser stark zusammengezogen, und die

Cardia sehr enge. Der Magen ist sehr lang und dick, cyiindrisch und mit

dunkelbrauner Flüssigkeit gefüllt. Sein Ende ist schmäler, durchsichtiger

und vor der Einmündung der Harngefässe vom vorderen Darmlheil abge-

schlossen. Der Dünndarm ist nur wenig dicker als ein Harngefass, gelb

durchsichtig und von drüsiger Structur. Der Dickdarm ist kugelförmig und

geht in einen schmalen cylindrischen Theil aus. Um den dicken Theile

schlingt sich ein drüsiges Organ in einer Zikzaklinie herum, dessen Darstel-

lung mir jedoch nicht weiter gelang.

Harngefässe fand ich acht vor. Sie entspringen vom dünnen Magen-

ende und verlaufen zuerst vorwärts zum Magen und dann längs des Dünn-

darms, um dessen hinteres Ende sie sich schlingen. Sie sind dünn faden-

förmig und von orangegelher Farbe.

Nervensystem. Das Kopf-Ganglion ist breit und auf beiden Seiten

spitz zulaufend, von wo die Sehnerven nach vorn ausgehen. An der

vordem Seite siud je zwei kugelige Erhabenheiten, von welchen mehrere

Nerven entspringen. Einen kräftigeren konnte ich von den äusseren Erhö-

hungen zu den Fühlern gehend verfolgen. Das Schlund-Ganglion ist klein,

kreisrund und mit ersterem durch sehr kurze Stränge verbunden. Die drei

Brust-Ganglien sind mit dem Schlund-Ganglion und untereinander durch

lange Stränge verbunden, jedoch nehmen diese von vorne nach hinten an

Länge etwas ab, so dass zwischen Meso- und Metathorax-Ganglion die kür-

zesten Stränge sind. Ihre Gestalt ist sternförmig mit acht Spitzen, von wel-

chen theils Nerven entspringen, Iheils aber die Verbindungen der vor- und

rückwärts gelegenen Ganglien durch die Stränge vermitlelt werden.

Am schmälsten ist das Prolhorax-Ganglion, am breitesten das des

Metathorax. An ersteren entspringen zwei, von letzterem und dem Meso-

Ihorax-Ganglion vier Nervenpaare. Das zweite Paar liess sich gut verfolgen,

es Iheilt sich zuerst dicholomisch, von welcher Theilung sich der vordere

Ast, nachdem er einen Nerven abgegeben, aus einer Art kleinen Ganglion

in fünf, der hinlere in drei Aesle spaltet.

Die Hinterleibs-Ganglien sind untereinander und mit dem Metathorax-

Ganglion durch sehr kurze Stränge, die ihren Längsdurchmesser nicht über-

treffen, verbunden, so dass der ganze Strang eine perlschnurartige Gestalt

erhält. Ich fand sieben Ganglien. Sechs derselben senden zwei Nervenpaare

aus, das siebente ist etwas grösser und sendet vom vorderen Ende zwei,

vom hinteren sechs Paar Nerven aus.

*) Myrmeleon aut.
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I m a g 0. Der Nahrungskanal ist fast gerade. Die Speiseröhre ist enge

und erweitert sich langsam zum sackförmigen Schlünde, der, ohne deutliche

Abschnürung, einen kurzen aber weiten Anhang trägt. Der Vormagen ist

enge und muskulös. Er enthält hornige Leisten (sechs?), die bogenförmig

sind und mit der zwischen ihnen befindlichen gespannten Haut die Form
eines Kelches repräsentiren. Der eigentliche Magen nimmt ein Drittel der

Länge des Nahrungskanals ein, ist cylindrisch, von sehr zartem Baue und

meistens leer. An seinem Ende trägt er acht Harngefässe, die bräunlich und

sehr dünn sind. Der Dünndarm ist etwas kürzer als der Magen, dünn und

mit schwärzlicher Flüssigkeit gefüllt. Um das hintere Ende schlingen sich

die Harngefässe. Der Dickdarm ist rübenförmig und enthält im vorderen

weiten Theile mehrere (acht) regelmässig, in kugeligen Erweiterungen des

Darmes gelagerte grosse Drüsen von gelber Farbe.

Das Nervensystem weicht durch die gestreckte Form, die abgerundeten

Thorax-Ganglien und grossen kugeligen Augentheile des Kopf-Ganglions, von

dem der Larve beträchtlich ab. Zwischen Schlund-Ganglion und Prothorax-

Ganglion sind die Stränge viermal so lang als der Durchmesser dieser

Ganglien. Sehr kurze Stränge verbinden die drei Thorax-Ganglien. Das erste

Abdominal-Ganglion ist vom Metathorax-Ganglion um drei Durchmesser des

letzteren entfernt. Die grösste Länge der verbindenden Stränge ist zwischen

dem zweiten und dritten Ganglion und nimmt von da bis zum siebenten

allmälig ab. Die Nervenpaare gleichen der Larve, nur sind die des Thorax

kräftiger und die Theilung der Wurzel näher. Im Verhältniss zur Grösse

des Thieres sind die Ganglien sehr klein.

Genitalien (^ . Die Hoden liegen am Anfang des vierten Hinterleibs-

segments, sind oval und von citronengelber Farbe. Sie enthalten mehrere

(sechs) Säckchen, die von oben nach aussen und uuten in Spiralform an-

einander gereiht sind. Die Samenleiter haben an ihrem Austritt am oberen

Ende eine kleine bläschenartige Erweiterung, sind dann fein und lang und

laufen bis zum siebenten Segment. Die Samenblase ist gross und läuft nach

vorne in zwei dicke abgerundete, am Innenrande eingekerbte Theile aus.

Die Vereinigung derselben liegt in der Ebene , in der die Samenleiter seit-

wärts einmünden. Vor dem Eintritt erweitern sich die Samenleiter. Hinter

ihrer Einmündungssteile biegt sich ein zipfelförmiger Theil der Samenblase

in Hufeisenform (einer auf jeder Seite), nach aussen und dann neben dem
Ductus ejaculatorius nach rückwärts und innen. Der Ductus ejaculatorius ist

ziemlich weit aber kurz. Der Penis besteht aus einen dickeren weichen Grund-

theile und zwei gegeneinander gebogenen langen Hornkräten, die am In-

nenrande mit einem Zahn bewaffnet sind.

Weibliche Genitalien. Die Ovarien sind kammförmig und

zeigen je zehn Eierröhren mit drei grösseren und zwei kleineren Eikeimen

von anscheinend gleicher Entwickelung in jeder Eierröhre. Die Eileiter sind

kurz aber weit. Der Eiergang ist etwas länger und wenig weiter als ein

Eileiter. Das ganze Ovarium ist von weisser Farbe.



7S1

Taf. V. Fig. 4 Nervensystem der Larve.

^ 5 Nahrungskanal derselben, a) Schinnd. b) Sehlunderweiterung.

c) Magen, d) Dünudarm. e) Dickdarm, f) Harngefässe.

f) Deren Einniündungssfelle.

^ 5' Drüsiges Organ am Dickdarm.

„ 6 Mundtheile der Imago.

„ 7 Nervensystem.

„ 8 Nahrungskanal, a) Schlund, b) Schlundanhang, c) Vormagen.

d) Magen, e) Dünndarm, f) Dickdarm, y) llurngetiisse.

^ 9 Genitaiia cT. a) Hoden, b) Samenleiter, c) Blase von der

Rückseite gesehen, d) Ductus ejaculator und Penis mit

seinen Muskeln hervorgezogen.

^ 10 Genitaiia 9. a) Eierröhren, b) Eileiter, c^ Eiergang.

Ramdohr Abhandlung 153. Taf. 17. Fig. 1 — .>.

Burmeister Tom. II. p. 991.

Leon Dul'our Recherches anatom. snr les Neuropl. p. 591.

Verzeichniss der um Wien aufgefundenen Neuropteren.

Zauft. Trichoplera.

Heteropnipoidva.

1 . L imno p lii I oide a.

Grammotaiilhis alomarius V b r. Praler gemein.

— lineola Schrank. Prater. October selten.

Chaetotaviius flavicornis Fabr. Juni überall gemein.

— rhombicus L. Modiing, Juni selten.

— vilratus D e g e e r. Juni und üclober, Prater, Mödling.

— striola K. September selten.

— nobilis K. September und October geraein.

Goniotaulius viltalus F b r. Im ganzen Sommer und Herbst geraein.

— griseus L. August und September gemein, mehr im Gebirg.

Limnophilus fuscus L. September und October gemein.

Stenophylax pilosus K. Juli sehr selten.

— pantherinus P i c t. Baden und Mödling September.

Hallesus flavipennis K. Praler September und October.

— digitalus P. Brühl August October.

— nigrkoniis P i c t. (K 1 1 a r).

Chaetopleryx villosa F a b r. Brühl October.

Bd. V. Abb. 91
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2. Phry g aneoi de a.

Agrypnia pagetana Curtis Roesel. Prater Juni.

OUgostomis analis Fabr. September. Mödling-.

Phryganea grandis L. Juni selten.

— striata L. Mai sehr gemein. Die Larven kriechen Mille April an

seichtere Stellen dem Ufer zu, um sich zu verpuppen.

Die Imago erscheint schon Anfangs Mai. Die Eier werden

Ende Mai gelegt , und bis Mitte Juni sterben die

Imago ab.

Phryganea varia Fabr. Mitte Juni. Prater.

Notidobia ciliaris K. Juni selten, Mödling.

Hydronautia maculata Oliv. (K o 1 1 a r).

Goera vulgata S t e p h. September.

— hirta F a b r. September seilen.

Hydroplila tineoides D a 1 m. (K o 1 1 a r).

(Ein Yerzeicbniss der Isopalpoidea kann vorläufig nicht gegeben werden.)

Zunft. M*lanipennia.

I. Fa m. Leptopbya.

Larven mit beissenden Mundtheilen.

Panorpidae. Die Iniagines haben einen festen, aus steifen Haaren bestehenden

Cylinder im Schlünde und keinen Schlundanhang.

Borens hiemalis L. Im Monat März auf schmelzenden Schneeflecken in Laub-

wäldern, Schönbrunn, Burkersdorf, October (F r a u e n f e 1 d),

Türkenschanze (K o 1 1 a r , H e e g e r).

Panorpa communis L. Ilallzange des Männchens mit sanft nach einwärts

gebogenen Endspitzen, die sieb im Spitzbogen trelfen. Letztes

Abdominal - Segment oval, sauft erweitert, ohne Haltzangen

länger als breit. An der Flügelspitze ein schwarzer Fleck. Flü-

gelweite gespannt 14'". Länge des Körpers 5'"^, 6"'<S. Im

Prater vom Mai bis October gemein auf Urticeen. Nährt sich in

Gefangenschaft von Aepfeln und besonders rohem Fleische. In

das Glas, in welchem sie beobachtet werden soll, niuss feuchte

aber lockere Erde gegeben werden. Die Larve wurde von mir

stets nur ans Eiern gezogen.
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Var. germanica. Flügclzeichiiiing blässer, Kopf röthlich.

montana m. Haltzange des Männchens dick an der Basis, die End-

spitzen treffen sich im Kreisbogen. Leizles Abdominal-Segment

wie bei conwiunis, nur plötzlicher verdickt. An der Flügelspilze

ein schwarzer Fleck. Siels kleiner als die vorige Art. Flügcl-

haut blass grünlichbraun mit kleinen braunen Fleckchen. Möd-

ling Juni bis September. Flügelweite gespannt höchstens 18'".

Länge des Körpers 4'"—5'".

tariabilis Bremi. llaltznngen an der Basis sehr breit, mit massig

gebogener Endspilze, letztes Abdominal-Segmont ebenso lang

als breil, sehr aufgetrieben. Flügelhuul bräunlichgelb, IMero-

stigma milchweiss, vor und hinter demselben ein brauner Fleck.

Flügelspilzen ohne braunen Fleck. Flügehveile lü'". Länge des

Körpers 5'". Um Wien bei Weidlingau, Schneeberg bis zu einer

Höhe von 4000 Fuss.

Bitlacus tipularius L a t r. Am Bindiwasser im Prater auf Parielaria erecta

unter Erlen. Mitte. Juli. Schwarze Lacken und Hinterbrühl

(Frauenfeld). Grinzing (Kollar). ISährt sich von kleinen

Fliegen, die er mit dem letzten Fusspaar geschickt erhascht.

Simlidae. Die Imago haben keinen haarigen Schlundcylinder und auch keinen

Schlundanhang.

Sialis lularia L. Leib schwarz, Kopf mit gelben runden und länglichen

Flecken. Flügelhaut schmutzig bräunlich. Im Prater am Bindiwasser.

Mitte April auf Bäumen am Wasser. Die Larven kriechen schon

Anfangs März zur Verpuppung ans Land.

fuliginosa Pict. Tiefschwarz. Flügelhaut grau, an der Wurzel braun,

dunkel: die Haare auf derselben sind zahlreicher und dichter. Im

Ganzen dunkler a\s lularia. An Bächen bei Mödling im Mai selten.

Ra p h idii dae. Die Imago haben einen im Prothorax verdickten Schlund

und einen ziemlich grossen Schlundanhang.

Rapliidia ophiopsis Fabr. Bei Grinzing und am Kahlenberg nicht häuPig.

xanlhostigma S c h r n k. Im Prater am Feuerwerksplalz und den an-

stossenden Auen auf Parietaria erecla und andern Pflanzen.

affinis Schneid. Am Kalenderberg und im Kienthal bei Mödling auf

Pinus laricio.

notata Fabr. Im Prater mit xanlhostigma an einem Platz.

major Seh um. Mödling Juni bis September auf Pinus laricio,

Inocellia crassicornis Seh um Anfangs Juni auf Eichen, selten. Yöslau.

Ol *
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II. Meg a loptera.

Imago mit einem Saugmagfen und kugeligen Vormagen hinter demselben.

Larven mit saugenden Mundtheiien.

1. Mantispidae. Beine des Prothorax zuRaubfüssen umgestaltet.

Mantispa pa(jana ¥ abr. Im Juli und August in Mödling auf Pinus

laricio und andern Pflanzen, fliegt geschickt. Baden (K o 1 1 a r).

Gersthof (Sc hin er). Scheint allenthalben im Gebirge verbreitet

aber sehr local.

2. Coniopterigidae. Saugzangen der Larve bis zur Spitze von einer

mächtigen Oberlippe bedeckt.

Coniopteryx tinieformis C u r t. Auf Pinus laricio in Mödling gemein.

August.

3. Glaphyr pteridae. Beine der Imago an allen Brustringen gleich-

gebildet.

a) Hemerobini. Lippentaster der Larven frei, nach vorne zwischen

die Kiefer laufend.

Osmylus maculatus Fabr. An schattigen Gebirgsbäche». Mödling,

Grinzing, Dornbach. Von Mitte Mai bis Anfangs August gemein.

Sisyra fnscafa Fabr. Im Prater selten.

Drepanopteryx phalaenoides L. In Wien, Bastei auf Ulmen, Franzens-

thor. Brunn am Gebirg und Mödling auf Pfirsichbäumen. Mitte Juni

und Juli. Die Imago nährt sich von Lepidopteren, deren Flü-

gelschuppen man im Magen noch gut erkennen kann.

Hemerobius hirtus L. Mödling auf Liguster und Pinus laricio. Juni

bis September.

— cylindripes W e s m. Mödling Kienthal , Juli , auf Acer
platanoid. —

— nervosus Wesm. Prater auf Acer platanoid.., Schneeberg auf

Krummholz 5000'.

-- hnmuli L. Ueberall gemein. Mai bis October.

— affinis Wesm, Kahlenberg selten.

— micans Wesm. Kahlenberg gemein.

— limbatus Wesm. Mödling auf Pinus laricio. Mai bis October.

Vielleicht zwei verschiedene Arten ; eine kleinere ohne Flecken

und eine grössere mit deutlichen Makeln.
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Hemerobius pygmaeus Fabr., coccophagus G ö z s y. Aul' Acer platanoi-

des. Mai bis August.

— variegatus Burm. Auf Liguster , Mödling selleu.

— intricatus Wesni. Kablenberg und Mödliiig selten.

— pagamisX \ Wer s. Auf Zwetschkenbäumen im September. Baden

Kraiuerhütte. Schneeberg auf Krummholz, .5000' .luli , Sau-

graben.

Ckrysopa nobilis H e y d e n. Baden Hauswiese. (In Herrn S c li e f f e r's

Sammlung.)

— pini m. Mödling auf Pinus laricio.

— perla L. Prater, Laaerberg, Mödling und andern Orten. Mai bis

October.

— abbreviata Curtis. Reichenau bei Gloggnitz. August.

— phyllochroma W c s m. Praler, Laaerberg, Mödling. Juni.

— formosam. Auf Disteln und andern Pflanzen. Fluss Wien seilen.

Juni und Juli.

— seplempunclata \V e s m. Wien Paradiesgarten, Prater, Mödling

auf Acer pseudoplat., Pinus laricio. Juli bis September.

— aspersa Wesm. Mödling auf Aesculus liyppucasl. und andern

Pflanzen gemein. Juli bis September.

— prasina Burm. Praler auf Alnus am Bindiwasser. Mödling auf

Eichen. Von allen Clirysopen überwintert nur ihre Larve und

trägt die Bälge der Blattläuse auf den Rücken. Mai bis Sep-

tember.

— /ene//a S e h n e i d. Schönbrunn , Gloriette auf Eichen, selten.

März.

— alba L. Prater seilen Juli.

— flavifrons m. Mödling auf Pinus laricio. Juli^bis September.

— nigricostata ra. Auf Popuhis pyramidalis. Im Stadtgraben um
Wien gemein. Mai bis September.

— pallida Schneid. Wildeck bei Sparbach auf Pinus abies Sep-

tember, höchst selten.

— vitlala Wesm. Im Prater auf Acer pseudoplat.., Juni, Juli.

— vulgaris Schneid. Das ganze Jahr, in den bekannten Varie-

täten auch im Winter gemein.

— capitata Fabr. Schneeberg auf Krummholz. 50oo' (M a n n).
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b) Myrmecoleontini. Lippentaster der Larven an der Unterseite des Kopfes

anliegend , seitwärts laufend und neben den Augen vorragend.

Ascalaphus macaronius Scop. Mödiing, Breiteföhre, Kalenderberg,

Kaltenleutgeben am Wege zum Gisshübel, Baden, auf moosigen

Waldwiesen. Juni bis Anfangs August gemein.

Formicaleo m. tetragrammicus Pallas. Mödiing , Kalenderberg,

auf Pinus laricio gemein, sitzt auch gern an Aroniarotundifolia.

Ausser den Charakteren von Myrmeleon hat diese Gattung, für

die ich den von R e a u m u r auch für die Larve angewendeten Na-

men gebrauche, verschiedene Beine und Hinterleib und schliesst

sich durch die Larve an Acantkaclisis und Palpares an. Auch

finden sich exotische Repräsentanten. Eine weitere Begründung

behalte ich mir vor.

Jffj/r»»e/eoM /"ormicanMsL. Mödiing in Föhrenwälder gemein. Die Image

auf Aronia rolundifolia.

— formicalynx Fabr. Mödiing an denselben Plätzen aber selten.

Imago auf Pimis laricio.
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Zur Erinnerang

einen österreichischen Naturforscher.

\ O II

Juliii<4 SckrUrkint^er Riltrr von NeudfiilxTi^.

Der geehrten Versammlung- wurde soeben milgetlieill, dass ich unserem

Vereine eine Anzahl naturhistorischer Werke zur Verfügung gestellt habe.

Diese Bücher stammen aus dem Nachlasse des einstigen Custos-Adjunctcn

am k. Naturalienkiibinete , Johann Natterer, und indem ich denselben

keine würdigere Bestimmung geben zu können glaube, benutze ich diese

Gelegenheit, das Andenken eines österreichischen Naturforschers durch

einen kurzen Abriss seiner persönlichen Verhältnisse und seiner Leistungen

aufzufrischen.

Johann Natterer wurde am 9. November 1787 zu Laxenburg bei

Wien geboren. Sein Vater war dort kaiserlicher Falkenier, und selbst ein

eifriger Sammler von Vögeln und Iiisecten. Wenigen, welciie die Säle des

kaiserl. zoologischen Kabinets durchwandeln, dürfte bekannt sein, dass die

Privatsammlung des einfachen Laxenburger Hof-Falkeniers den Krystalli-

sationskern dieser jetzt so überaus reichen Schatze bildete.

Kaiser Franz kaufte nämlich im Jahre 179.1 N a 1 1 e r e r's , des

Vaters, Vogel- und Insecten-Sammlung, liess sie in Wien aufstellen, und

stellte den frühern Besitzer als Aufseher derselben an.

Die Liebe des Vaters ging auch auf seinen Sohn Johann über, welcher

am Piaristen-Gymnasium studirte, und dann an verschiedenen Lehranstalten

der Residenz Collegien über Chemie, Anatomie nnd beschreibende Naturge-

schichte als Hospitant besuchte. Zugleich warf ersieh auf mehrere Sprachen

und Handzeichnei), worin er es zur grossen Vollkommenheit brachte. Von
seinem Vater zugleich zum tüchtigen Jäger und Ausbalger ausgebildet, hatte

Natterer, obwohl grösstenlheils Autodidact, sich Alles eigen gemacht,

was ihm seine spätere Laufbahn so wesentlich erleichterte.

Bereits 1S06 und 1808 bereisefe Natter er die ungarischen Kron-

länder, dann Steiermark und das österreichische und ungarische Liltorale.

wurde 1909 unbesoldeter Aspirant bei dem k. zoologischen Museum und be-

gleitete als solcher die vor der gallischen Invasion nach Ungarn geflüchteten

Natur- und Kunstschälze der Residenz. Diese Gelegenheit benützte N a t-

terer zu Excursionen im Banale und in Slavonien. worauf er 1810 nach
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Wien ziiriickkehrle. Er betrieb nun sehr eifrig' HeIniinlholo»ie, bereisele in

den Jahren 1813 bis 1814 auf eigene Kosten Italien bis nach Caiabrien, und

untersuchte wiederholt unsere Küsten am adrialischen Meere.

1815 wurde Nalterer nach Paris gesendet, um bei der Zurücksen-

dung der reaquirirten Natur- und Kunstgegenstände mitzuwirken und er

benützte den Aufenthalt in dieser Weltstadt zur Erweiterung und Vermeh-

rung seiner nalurhistorisclien Kenntnisse. 1816 ward er Assistent am kaiserl.

Naturalienkabinele, und 1817 zum Mitgliede der Expedition bestimmt, welche

aus Anlass der Vermählung der kaiserl. Prinzessin Erzherzogin Leopoldine
mit dem Kronprinzen Don Pedro von Brasilien zur naturwissenschaftlichen

Durchforschung dieses Landes ausgesendet wurde.

Diese Expedition besland ausser Natterer noch aus dem Professor

Mikan und Dr. Pohl aus Prag, dem botanischen Hofgärtner Schott,
dem Hof-Leibjäger So c hör und den Malern Ender und Buch berger
Die k. baierische Regierung benützte diese Gelegenheit um die DDr. Spix
und Martins, jene von Toskana um den Naturforscher Radi mitzusenden.

Die Einschiffung der einzelnen Glieder dieser Expedition fand folgendermas-

seu Statt: Dr. Pohl und der Maler Buchberger, dann Radi im Ge-

folge Ihrer k. k. Hoheit der Erzherzogin Braut zu Livorno, auf dem portu-

giesischen Linienschiffe Dom Joao ; Professor M i k a n, Jlaler Ender und

die Baiern Dr. Spix und Martius in Triest auf der österreichischen Fre-

gatte „Austria," Natter er mit Gärtner Schott und Jäger Sochor eben-

falls zu Triest auf der kaiserlichen Fregatte «Augusta."

Diese beiden Fregatten verliessen den Hafen von Triest im März 1817,

wurden jedoch schon nach wenigen Tagen durch einen schweren Sturm ge-

trennt, weicher die „Augusta" so übel zurichtete, dass sie, ein mastenloses

Wrak, nur mühsam den Hafen von Chioggia erreichte und dort durch sieben

Wochen Havarie bessern mussle. Natter er benutzte diese unfreiwillige

Muse zu Excursionen, wählend die durch den Sturm weniger beschädigte

und in Pola eingelaufene Fregatte „Austria" ihre Fahrt nach Brasilien fort-

setzte, und dort schon im Juli 1817 anlangte.

Von Chioggia segelte die ,,Augusta" am 31 Mai nach Gibraltar und

erwartete dort bis 1. September die Ankunft der kaiserlichen Erzherzogin

Braut auf dem portugiesischen Linienschiffe ,,Dom Joao" bis 1. September,

wodurch Natter er Gelegenheit zur Durchforschung der südlichen Spitze

Spaniens erhielt. Auf der Weiterreise nach Brasilien wurde noch Fun-

chal, die Hauptstadt der Insel Madeira angelaufen, wo jedoch nur anderthalb

Tage zu einem Ausfluge erübrigten, und am 5. November 1817 Hess endlich

die Fregatte „Augusta" an der Ilha das Cobras in der herrlichen Bai von

Rio de Janeiro die Anker fallen.

So war nun die ganze Expedition an dem Ausgangspuncte ihrer Be-

stimmung vereinigt, jedoch nur um bald wieder in einzelne Caravanen

sich aufzulösen. Denn als es zur Entwerfung des Hauptplanes kam, zeigte

sich bei der ungeheuren Ausdehnung des zwischen dem 37. und 75." wesl-



729

lieber Länge und 4" nördlicher, dann 33° südlicher Breite gelegenen Kniscr-

thums Brasilien, die Aufgabe der Expedition von solchem Umfange, duss

nur durch TheiJunf^ der vorhandenen Kräfte eine wenigslens Iheihveise Be-

wältigung zu hoffen stand. Der unsern Jiatuiforschern für ihr Verweilen in

Brasilien ursprünglich festgesetze Zeitraum betrug nur zwei Jahre , aliein

Pfüfessor Slikan kehrte schon am 1. Juni 1818 mit dem ersten Ilaupt-

transporte der bis dahin zusammengebrachten Sammlungen nach Europa zu-

rück und mit ihm die beiden Maler Knder und Buch berger, ersterer,

weil er das Clima durchaus nicht vertrug, der zweite wegen den Folgen

eines unglücklichen Sturies, die auch bald nach seiner Hückkunft nach

Europa tüdtlichen Ausgang nahmen. Dr. Pohl verweilte zwar länger und

bereiste die Provinzen Goyaz, Mattogrosso, Minas Geraes und einen Tlieil

Parü, kehrte jedoch schon im April 1881 nach Europa zurück. Ihm folgte

in wenigen Wochen Hofgärlner Schott, so dass jetzt nur noch Matterer
mit dem Jäger Sochor zurück blieb. Die Reisen nun, welche dieser uner-

müdliche Naturforscher in Brasilien während eines fast aclitzehnjährigen

Aufenthaltes bewerkstelligte, zerfallen in zehn Zeilabsthnitle, und zwar:

I. Reise vom NovemberlSl? bis November 1818 beschränkte sich nur

auf die Umgebungen von Rio de Janeiro.

II. Reise vom October 1818 bis März 1880 in dem Dislrict von Ilha

grande an der Ostküste und in einem Theil der Provinz S. Paulo.

III. Reise vom Juli 1820 bis Februar 1881 nach dem östlichen Theile

von S. Paulo bis nach Curiliba, von wo jedoch Natter er über Auftrag

des österreichischen Gesandten über Paranagua nach Rio zurückkehrte. Er

sollte nun zuerst nach Mattogrosso gehen , da sich jedoch hierbei Schwie-

rigkeiten zeigten , beauftragte ihn der Gesandle von Ypanenia , wo N a l-

terer seine Effecten und den Jäger Sochor zurückgelassen, diese zu

holen und nach Europa zurückzukehren. Hiergegen machte jedoch Käl-
terer Vorstellungen mit der Erklärung, schlimmstenfalls auf eij^ene Gefahr

und Kosten bleiben zu wollen, um die bereits entworfenen Pläne grösserer

Reisen auszuführen.

IV. Reise vom Februar 1881 bis September 1888 von Ypanema aus,

wohin Natterer in Erwartung der Entscheidung von Wien zurückkehrte,

und die noch nicht besuchten Theile der Provinzen S. Paulo und Rio de

Janeiro bereiste.

V. Reise, begonnen im October 1833, nachdem N a 1 1 e r e r die Bewil-

ligung zum fernem Verbleiben, und die erforderlichen Fonds erhallen, und

durch die Provinz bis nach Cuyaba in der Provinz Mattogrosso forlgesetzt,

wo im Deceraber 1S34 kurzer Halt gemacht wurde.

VI. Reise vom Jänner 1S35 über Caissara nach Villa bella Citade de

Mattogrosso , der hart an der Gränze von Bolivia gelegenen Provinzial-

Hauptstadt, wo mehrere unangenehme Verhältnisse längern Aufenthalt be-

dingten. Anfeiner E.xcursion nach S. Vicenle erkrankte der Jäger Sochor
an einem bösartigen Fieber, welches auch seinen Tod veranlasste, ungeachtet

Bd. V. Abh. 92
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Nfltterer ilin mit Aiiropferung pflegte. Hierauf wurde dieser selbst vom

Fieber ergriffen und bedurfte, da eine gefährliche Recidive eintrat, so lange

zur vollständigen Herstellung, dass, da auch die Vorbereitungen zur Lösung

der jetzt bevorstehenden schwierigsten Aufgabe sich verzögerten, die

VII. Reise erst im Juli 1829 begonnen werden konnte. Diese ging mit

den unsäglichsten Schwierigkeiten auf und längs der Flüsse Guapore und

Madeira bis nach Villa Borba.

VIII. Reise. Im .luni 1830 wurde auf dem Amazonenstrom und Rio

negro die Reise bis nach S. Jose de Marabitana an der Gränze von Guyana

unter dem Aequator und bis an den Fluss Cassiquiari fortgesetzt, welcher die

Verbindungsstrasse mit dem Orinoko bildet, und die Gränzen von Venezuela

berührt. Hierauf beschiffte Natterer die Flüsse Xie , Icanna und Vaupe

bis zu ihren Fällen, und kehrte dann wieder in die Provinz und an den Fluss

Rio negro zurück, wo er Anfangs 1831 in Barcellos anlangte.

IX. Reise vom August 1831 bis 1834 in der brasilianischen Provinz

Guyana auf dem Rio Branco bis zu dem Fort S. Joaquim an der Gränze von

Englisch-Guyana.

X. Reise. Im JalirelS35 sollte noch die so ausgedehnte Provinz Parä

an die Reihe kommen, um sodann durch die Provinzen Maranhan, Rio grande,

Parahiba und Pernambuco an der Ostküste nach Bahia und von da nach

Rio de Janeiro zurück zu kehren. Allein der in Parä ausgebrochene Bürger-

krieg unterbrach das Unternehmen und N a 1 1 e r e r verlor bei der Besetzung

und Plünderung der Stadt Parä durch die eingeborneu Insurgenten fast seine

ganze Habe und insbesondere auch die bedeutende Sammlung der für den

kaiserlichen Hof bestimmten lebenden Thiere, weiche von den Aufständischen

getödtet und zum Theil, wie z. B. der darunter befindliche schöne Tapir

sogleich verzehrt wurden. Natterer schiffte sich am 15. September 1835

auf einem brittischen Regierungsschiffe nach Europa ein, und kehrte 1836

über London nach achtzehnjähriger Abwesenheit nach Wien zurück.

Die in theilweisen Transporten nach Wien gelangten Sammlungen

Natterer's auf seinen sämmtlichen Reisen in Brasilien bestanden in

430 Stück Mineralien,

1729 Gläsern mit Helminthen,

1024 Exemplaren Mollusken,

409
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147 Holzproben,

816 Stück Münzen,

1498 elhnographischen Gegenständen, als Kleidungen, Geräihe, Waf-

fen u. s. w. Süd-amerikanischer Ureinwohner, ebenso einigen

sechzig Sprachproben der letztern.

Nach seiner Rückkehr trat N a 1 1 e r e r bei dem kaiserlichen Natura-

lienkabinete als Custos-Adjunct ein, und erhielt eine Gehaltszulage. Er begann

sofort die Vorarbeiten zu einem krilisclien Werke über die gesammte Or-

nithologie, und bereiste zu diesem Zwecke in den Jahren 1838 und 1840

zuerst Nord-Deutschland, Dänemark, Schweden und Uussiand, sodann Süd-

Deutschland, Frankreirh, England und Holland. Leider setzte ein wiederholter

Lungenblutslurz am 17. .Juni 1843 Natterer's vielbewegtem Leben ein

plötzliches Ziel, und es blieb somit nicht nur sein grosses ornithologisches

Werk im Manuscripte unvollendet, sondern letzteres ging noch überdiessbei

dem Brande im kaiserlichen Naturalienkaiiinete am Schlüsse des Jahres 1848

mit dem grossem Theile der dort aufbewahrten Privat-Sammlungen, Biblio-

thek und Tagebücher Natterer's zu Grunde. Durch den plötzlichen Tod

Natterer's unterblieb auch die im Vereine mit Professor Andreas

Wagner in jMünchen beabsichtigte Bearbeitung der brasilianischen Säuge-

thiere; und so haben wir von Natterer's Hand nur zwei, in den leider

eingegangenen Annalen des Wiener Museums verölTenlliche Monographien über

die mit Fitzinger bewerkstelligte Untersuchung des von Nalterer in

Brasilien entdeckten Ichthyodeen Lepidosiren paradoxa Filz., und über

die Süd-amerikanischen Krokodile.

Der Gedanke, dass die durch die österreichischen Naturforscher in

Brasilien gesammelten, so überreichen Materialien bis jetzt durch wissen-

schaftliche Bearbeitung noch so wenig allgemein zugänglich gemacht wur-

den, muss mit um so grösserem Bedauern erfüllen, wenn man auf die Veröf-

fentlichungen des Prinzen Max zu Neuwied, und der bnirischen Naturfor-

scher Sp ix und Martins über ihre brasilianischen Entdeckungen blickt,

welche dafür gesorgt haben , dass ihnen Engländer und Franzosen die

Früchte ihrer Sammlungen nicht vorwegnahmen. Wir aber halten unser Pfund

vergraben, denn was bis jetzt über die Entdeckungen unserer brasilianischen

Expedition verölTentlicht wurde, ist nur wenig und meist unvollständig. So

erschienen von Mikan's „Delectus florae et faunae Brasiliensis''' nur vier

Hefte, von Schrei ber's ,,Fauna Brasiliensis'^ gar nur Ein Heft. Dr. Pohl

gab wohl eine vollständig erschienene Beschreibung seiner Reise heraus,

doch ist der wissenschaftliche Werth dieser VeröfTentlichung ein sehr pro-

blematischer. Heckel schrieb eine Abhandlung über die von Natterer
entdeckten neuen brasilianischen Fische *), in einer der letzten Sitzungen

unserer Akademie der Wissenschaften hörten wir einen Vortrag über einige

von Natterer entdeckte brasilianische Vögel — et voilä tout!

*") Annalen des Wiener Museums.

92*
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Bedauernswernswcrlh bleibt es aiicli, dass die von N n 1 1 e r e r ge-
sammelten elbnograpbiscben Gegenstände gegonwiiiiig- nicht aufgeslellt sind,

sondern in Kisten verpackt bei der heicklen Beschaffenheit der fast durch-

gängig aus Vogelfedern verfertigten Kleidungs- und Schmuckstücke der

Wilden Gefahr laufen zu verderben. Diess vv^äre ein unersetzbarer Verlust,

weil die amerikanischen Aborigines im Contacte mit der Civilisalion stets

mehr zusammenschmelzen, nnd endlich vom Boden ihrer Väter verschwindend

nur ihre in wenigen Sammlungen befindlichen Geräthe als Zeugen ihres

Seins, ihrer Sitten und ihrer Gebräuche zurücklassen werden.

Aus der vorhergehenden Darstellung dürfte erhellen, dass N a 1 1 e r e r's

Verdienste gerade in seinem Vaterlande nur nach den alten Sprichwörtern

vom Pfennig und vom Profeten gewürdigt wurden. W^elcher Autorität der-

selbe hingegen in den naturforschenden Kreisen des Auslandes, besonders

in der Ornithologie, zu deren Coryphäen er unbedingt gehörte, sich erfreute,

geht aus dem Reste seiner in meinen Händen befindlichen Correspondenz

hervor. Lucian Bonaparte, Liechtenstein, Menetrier, Baer,

Prinz Neuwied, Lamarrepiquot, Brandt, Querin- Mene-
ville und viele andere sprechen in ihren Briefen ihre hohe Achtung vor

Natterer's Wissen aus, appelliren in zweifelhaften Fällen an seine Auto-

rität und bezeugen überdiess die Achtung und Zuneigung, welche ihnen seine

Humanität und Anspruchslosigkeit einflöste. Von der Universität Heidelberg

erhielt Natterer noch während seines Aufenthaltes in Brasilien ohne allem

eigenen Zutliun das Diplom des Doctors der Philosophie „honoris causa,"

lind viele ausländische natnrwissenschaftliche Gesellschaften erwählten ihn

zu ihrem Mifgliede, wie die Senkenbergische in Frankfurt a. M., jene in

Berlin u. a. m. Der Societe Cuvierienne in Paris gehörte er als membre

fondaleur an.

Natterer vermählte sich in Brasilien zu Barcellos am Rio negro

mit Maria do Rego, welche jedoch sammt zwei Kindern bald nach der An-

kunft in Europa dem ungewohnten Clima erlag, und es überlebte ihn nur

seine älteste in den Wildnissen bei Barra do Rio negro geborne Tochter

Gertrude, welche meine Frau zu nennen ich so glücklich bin. Uebrigens

ist der Name Natterer auf dem Felde der Naturwissenschaften auch jetzt

noch von gutem Klang, denn sein auch unserem Vereine angehörigcr Neffe,

Med. Dr. Johann Natterer, hat sich im Gebiete der Chemie, besonders

durch seine Versuche über die Compression der Gasarten, rühmlichst bekannt

gemacht.
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Voteopiereiffauna
der

Sfeiiier-i\l|UMi iiiul d<»s Y«»llaeh-Thales.

Von

Josef GubniiK.

Im zweiten J»liibiiclie des naluihisloriüchen Loiidesmnseums von

Kärnten linl PI. David Paclier eine syslemalisclie Ucbersiclil der Käfer

von Sagriz und Heiligenblut verolTenliichl, eines Terrains, dessen tiefster

Punct bereits 3000 Fuss ül)er dem Meere liegt und das in geologischer Be-

ziehung ganz dem Urgebirge angehoit. Bei lirwagung dieser Umstände

hielt ich es für w^ünschenswerlh, eine ähnliche Zusammenstellung in Bezug

auf eine Localität zu machen, die zwar minder günstige Erhebungsverhalt-

nisse aufzuweisen hat, doch zum grösslen Theiie Kalk- und Dolomitboden

besitzt. Es war mir nämlich daran gelegen, zu erfahren, ob sich irgend ein

Einfluss der Formation auf die Coleoplerenfauna nachweisen lasse, oder

nicht; beim theoretischen Eingehen auf diese Frage kann man dies» sogar

in Vorhinein vermulhen. Jedem Laien in der Pflanzenkunde ist es bekannt,

dass sich besonders Urgebirge und Kalk durch eine specifische Flora aus-

Keichnen ; da nun die Coleopteren in ihrer Hauptmasse auf vegetabilische

Nahrung angewiesen sind, so scheint der Hauptgrund zur Erklärung bereits

gegebe» zu sein, wenn es auch andererseits ebenso erwiesen ist, dass so

manche Arten und Familien niemals auf Pflanzen beobachtet worden sind.

Zur nähern Kenntniss des Beobachtungsterrains wird eine kurze topisch-

geoguoblische Skizze desselben nicht überflüssig sein.
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Am Scheitel des südöstlichen Winkels von Kärnten lieg-t der mächtige

Gebirgsslock der Steineralpen mit Erhebungen von mehr als 8000 Fuss,

den höchsten in Unterkärnlen. Sie bilden ein merkwürdiges geographisches

Analogen zur Hochgebirgsgruppe des Triglav, indem beide Massen von den

Endpuncten der von Westen nach Osten gehenden Streichungsiinie der

Karavankenketle etwas nach Süden abspringen, und ihre Culminationspuncle

weit übertreffen. Nur ist die Triglavgruppe durch ein Längenthal von ihr

getrennt, während diese mit derselben in unmittelbarer Verbindung stehen.

Von ihrem Mittelpuncte na krizi, diesem triplex confinium zwischen Kärnten,

Krain und Steiermark, laufen zwei niedrigere Züge nach Norden , die das

Vellachlhal einschliessen. In diesem reichen die Beobachtungen bis zur

engen Klause unterhalb Kappel , das noch eine Erhebung von 1680 Fuss

ü. d. M. hat. Das ganze Thal erreicht bei einer Längenausdehnung von vier

Stunden nur in seiner obersten und untersten Partie die Breite einer Viertel-

stunde, während in seinem grössern Theile die Commercialstrasse nur in

Windungen an den beiden Gehängen geführt werden konnte , da die Thal-

sohle vom Gewässer des Vellachbaches eingenommen ist.

Ein geologisches Profil des westlichen Zuges zeigt in klarer Weise

die Aufeinanderfolge der Formationen vom Granit und den krystallinischen

Schiefern, die ganz untergeordnet in räumlicher Beziehung im untern

Vellachthale auftreten , bis zum Dolomit des untern Lias. Die erwähnte

Klause bilden senkrechte Wände des Triasdolomits ; sie trägt noch jetzt

Spuren alter Befestigungen , die zum Schutze gegen die durchs Jaunthal

einbrechenden Türkenhorden erbaut wurden. Unmittelbar von derselben

mündet in die Vellach der ebenbürtige Ebriachbach, der seine Quellen am

südlichen Gehänge des bleierzreichen Obir hat. Ausschliesslich in dieser

Partie wurden gefunden: ISebria picicornis Fabr., Carabus inlricatus L.,

Brachymis crepitans L. , Bernbidium minimum Sturm., B. fasciolatum

Dftsch., Lathrobium ftilvipenne Gyll. Darauf erscheinen , wie oben be-

merkt wurde, Diorit und Syenitschiefer, Granit, Gneiss und Urthonschiefer,

deren Terrain durch keine besonders characteristischen Arten markirt wer-

den kann. Oberhalb des Schlosses Hagenegg beginnen die Schiefer, Kalke

und Dolomite der Steinkohlenformalion in ausgedehnter und mächtiger

Wechsellagerung und reichen bis ins oberste Vellachlhal , wo innerhalb

ihres Terrains viele eisenhaltige Sauerquellen zu Tage treten , von denen

die reichsten und günstig gelegenen die Gründung des Badeortes Vellach
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veranlassten. Vorzüglich diesem Gebiete eigenthümlich sind : Clitina fossor

L., Leistus rufibarbis Hoffm., Cychrus rostratusF ah r., Carubus attenu-

atus Fahr , C. hortensis L., C. convexus Fabr., Procnisfes coriaceits

L., Feronia Illiijeri Dft., Dyschirius gibbus Fabr. die meisten Bosirichi

und Staphylini und andere. Das oberste Veliachthal bietet mit seinen üppi-

gen Matten und seinem hochstämmigen Buchenwalde, aus dessen Pliysiognomie

man lesen kann, dass die Bergregion seine eigentliche Muller ist, ferner

mit den gewaltigen Dolomitwänden der Sleineralpen im Hintergrunde ein

hohes landschaftliches Interesse. Auf den Kohlenkalk des Golen Vrh folgt

abermals der Dolomit der Trias an der bei 6000 Fuss hohen Baba, dem

ersten Ausläufer der Sleineralpen. Am Fusse dieser dehnt sich halbkreis-

förmig eine Schutthalde aus, die mit kriechenden Föhren und Buchen be-

wachsen ist, da die alljährlich niederbrausenden Lawinen ein senkrechtes

Wachslhum derselben verhindern. Unter Steinen finden sich hier: Carahus

Creuzeri Fabr., Pterostyvhusvarielatus Dej. und Cychrus atlenualus ¥br.

Die Vorkommnisse an den Steineralpen selbst, deren Dolomit demuntern

Lias zuzurechnen ist, werden bei der systematischen Uebersicht ohnehin

näher bezeichnet.

Viele Belehrung und Unterstützung in der Bestimmung schwieriger

Familien, besonders der Staphylinen, fand ich in dem reichen Schatze en-

tomologischer Kenntnisse des Herrn Kokeil in Klagenfurt, dem ich für

diese freundliche Theilnahme den wärmsten Dank ausspreche. In der sy-

stematischen Anordnung folgte ich] der keinem österreichischen Coleoptero-

logen entbehrlichen „Fauna austriaca" Re d t en b a c h e r's.

Systematische Uebersicht*

1. Familie: CtciniMeiae.

Cicindela germanica L. Bei Kappel (Bauer Repnik) nicht selten.

— campeslris L. Auf sonnigen Feldwegen durch das ganze Thal, häufig.

— hyhrlda L. Auf sonnigen Waldwegen, überall häufig.

— riparia Bieg. Am Vellacliufer, häufig.

2. Farn. Varabi.

Elapliruü ripnriiis Fabr. Am Veliachufer, selten.

— uligmosus Fabr. Ebenda, sehr seilen.
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Notiophilus aquaticus L. An feuchten Orten unter Brettern, Laub und Stei-

nen, nicht selten.

— semipunctalus L. Ebendort, häufig.

Nebria picicornls Fabr. Im untersten Vellachlhale, besonders im Sommer,

gemein.

— brunnea Duftsch. Auf den Steineralpen über der Holzgränze an den

Rändern von Schneefeldern, mit derem Abschmelzen sie zurück-

weicht, häufig.

— Jokischü Sturm. An den Ufern der Vellach, selten.

— Gyllenhallü Schön h er r. Ebenda, häufig.

— Dahin Duftsch. In den Wäldern am Obir unter Steinen, ziemlich

selten.

— angustata Dej. Eine erst vor Kurzem auf den Steineralpen entdeckte

Species, kommt mit N. brunnea^ jedoch seltener vor. Ihre Ver-

wandte JY. Hellwigii P z. scheint bloss dem Urgebirge anzu-

gehören.

Leistus nitidus Duftsch. Auf den Steineralpen unter Steinen, sehr selten.

— rußbarbis Hoffmsgg. An feuchten Orten und unter Steinen im

oberen Vellachlhale, selten.

Cychrtis rostratus Fabr. Unter Steinen und Breitern im oberen Vellach-

thale, sehr selten.

— — var. elongatus Dej. Daselbst, sehr selten.

— attenuatus Fabr. Unter Steinen am Fuss der Steineralpen, nicht

selten.

— Schmidtii Chaud. Auf der Höhe des Obir, sehr selten.

Procrustes coriaceus L. An dunklen feuchten Orten, häufig.

Procerus gigas Creuzer. Nach Regen, sehr selten.

Carabus emarginatus Duftsch. Auf Wegen, im Frühling und Sommer,

häufig.

— intricalus L. An felsigen Orten unter Steinen im untersten Vellach-

lhale, nicht häufig.

— violaceus L. Unter alten Baumstöcken, sehr selten.

— — var. Germarii Sturm. Ebenda, selten.

— convexus Fabr. Unter Steinen und altem Holze, seilen.

•— arvensis Fabr. An sandigen Stellen im untern Vellachlhale, häufig.

— — var. pomeranus Oliv. Unter Baumrinden, äusserst selten.

— hortensis L. Unter Steinen und allem Holze (oberes Vellachlhal) seit.

— alpestris Sturm. Auf den Sleineralpen über der Holzgränze, sehr

selten.

— Creuzeri Fabr. Am Fuss der Steineralpen, nicht häufig.

Cymindis humeralis Fabr. Am Golen Vih unter Steinen, selten.

— punctata Bonelli. Am Obir, äusserst selten.
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Drotnins 4maculalvs L. Unter Baumrinden und Sleincn, sehrliaufig.

— truncateUus Fabr. Ebenda, selten.

— linearis Oliv. Unter Baumrinden, sehr selten.

Lionycliiis quadrillum Du fisch. Am Vellacliufer unter Steinen, seilen.

Lebia chlororephala Eni. H. Unter Steinen bei Kappel, selten.

— crux minor L. Ebeiuia, sehr selten.

— cyunocepliula L. Ebenda, selten.

Brachynns crepitans L. Unter Steinen im untern Vellachthale, sehr selten.

Aptinus mulilalus Fabr. Unter Steinen bei Kappel, sehr selten.

Clivina fossor L. Unter Steinen, sehr seilen.

Dyschirius gibbus Fabr. An feuchten Orten im oberen Vellachthale, häufig.

— rolundipennis Chaudoir. Auf den Steiueralpen, selten.

Panagaeus crux major L. Unter Steinen bei Kappel, sehr selten.

Licinus Iloffmanseggi P a n z. Am Obir unter Steinen, nicht häufig.

Callislus luiuilus Fabr. Unter allem Holze, nicht häufig.

Clilaenius Schratt kii Duft seh. Unter Steinen, häufig.

— nigricornis Fabr. Ebenda, seltner.

— pestiliis Fabr. Ebenda, seilen.

Calathus meUinocephalus L. Unter Steinen, überall häufig.

— cisleloides 1 1 I g. Ebenda, nicht häufig.

Sinuchus tivalis P a n z. Unter Moos und Steinen, ziemlich selten.

Anchotnenus scrobiculalus Fabr. Unter Steinen und Brettern im obern

Vellachthale selten.

-- anguslicollis Fabr. Ebenda, seilen.

— epiinctalus L. Auf Wegen, sehr nanfig.

— prasinns Fabr. Unter Steinen und faulem Holze, ziemlich selten.

— parumpunctatus Fabr. Unter Steinen, nicht selten.

Poeciltis ciipreiis L. Auf Wegen, sehr gemein.

— lepidus Fabr. Ebenda, nicht selten.

Feronia CSleropns) aelhiops I 1 I g. luden Wäldern am Obir, zieml. seit.

— (Steropus) Illigeri Duftsch. Unter Steinen und Brettern im obern

Vellachthale, sehr selten.

— (Argutor) rernalis F a b r. Unter Steinen, nicht selten.

— (Argulor) unclulata Duftsch. Unter Moos, Steinen und Brettern,

ziemlich seilen.

— (Abax) ovalis Duftsch. Im obern Vellachthale, nicht selten.

— (Abax) striola Fabr. Ebenda, nicht selten.

— (Abax) Beckenhauptü Duftsch. Auf den Steineralpen, häufig.

— (Abax) parallela Duftsch. Ebenda, häufig.

— (Abax) transversalis Duftsch. Unter Steinen und Brettern, ziem-

lich häufig.

— (Pterostyclius) fascialo-punclata Fabr. Im oberen Vellachthale, häufig.

— (Pleruslychus) Ziegleri Duftsch. Auf den Sleineralpen, nicht seilen.

Bd. V. Abh. »3
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Feronia (Pteroslychns) varielatusDe). Am Fuss der Steineralpcn im Friili-

jalire , nicht selten.

— CPterostychus) Jurinei Pnz. Auf den Steineralpen und am Obir unter

Steinen, nicht selten.

— (Pteroslychns) Mühlfeldtü Duft seh. Auf den Steineralpen, nicht

häufig.

— CPterostychus) nigra Fabr. Im obern Vellachthale, selten.

— (Platysma) oMongo-pitnctata Fabr. Am Fuss der Sleineialpen, häufig.

— (Molops) metallica Fabr. Unter Steinen in Wäldern, sehr häufig.

— (Molops) elata Fabr. In Wäldern im oberen Vellachthale, ziemlich

häufig.

— (Molops) terricola Fabr. Ebenda, nicht häufig.

— (Omasius) melanaria 1 1 1 g. Ebenda, selten.

Zabrus gibbus Fabr. In Getreidefeldern, selten.

Amara (Lejocnemis) nobilis Duft seh. Am Hochobir unter Steinen, sehr

häufig.

— vulgaris Fabr. Auf Wegen, gemein.

Anisodactylus binotatus Dej. Unter Steinen, gemein.

Diachromus germanus L. Unter Steinen, sehr selten.

Harpalus azureus Fabr. Unter Steinen an Wegen, selten.

— rußcornis Fabr. Unter Steinen und faulem Holze, nicht selten.

— griseus Pnz. Ebenda, seltner.

— distinguendus Dufts eh. Ebendort, nicht häufig.

— impiger Du fisch. Unter faulendem Holze, häufig.

— tardus P a n z. Ebenda, häufig.

— aeneus Fabr. Häufig.

Stenolophus vaporariorum Fabr. Unter Steinen, sehr selten.

Trechus rotundatus Dej. Auf den Steineralpen, selten.

— rolundipennis Duft seh. Ebendort, seilen.

— longicornis Sturm. Am Vellachufer unter Steinen, sehr selten.

— discus Fabr. Am Vellachufer unter Steinen, selten.

Bembidium (Tachypus) picfpes Duftsch. Am Ebriachufer unter Steinen,

nicht häufig.

— (Leja) celere Fabr. Am Vellachufer unter Steinen, nicht selten.

— (Lopha) 4maculatumL. Ebendaselbst, sehr selten.

— (Peryphus) scapulare Dej. Ebendaselbst, nicht selten.

— (Peryphus) femoralum Sturm. Nicht häufig.

— (Peryphus) Andreae (rupestris) Fabr. Ebenda, sehr häufig.

— (Peryphus) virens G y 1 1. Am Vellachufer, selten.

— (Peryphus) eques Sturm. Ebendort, nicht häufig.

— (Peryphus) tricolor Fabr. Ebendort, selten.

— (Peryphus) fasciolatum Duftsch. Am Ebriachufer, nicht selten.

— (Peryphus) tibiale Duftsch. Ebenda, nicht häufig.
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bembidlum (Tachys) 4signatum Duft seh. Am Ebriacliufer unler Steiiieu,

sehr häufig.

— (Tachys) minimum Sturm. Ebenda, nicht selten.

3. Fam. Mtfßtitci.

Dyliscus tnarginalis. L. In grossem Wasserlümpeln bei Kappe), selten.

AciliHS sulcatus Fabr. Wie voriger, nicht selten.

Flybius ater D e g e e r. In Laclien bei Kappel, ziemlich häufig.

— fuliginosus Fabr. Ebenda, nicht selten.

Agabus gultalus Fayk. In Lachen, nicht selten.

— Slurmii Schonh. Ziemlich selten.

— congener Fayk. Sehr selten.

— paludosus Fabr. Wie vorige, häufig.

Uydroporus picipes Fabr. In stehendem Wasser bei Kappel, zieinl. selten.

— geminus Fabr. Ebendort, häufig.

— halensis Fabr. Ist seltener.

— palustris L. Häufig.

llaliplus oblignus Fabr. In Lachen, häufig.

4. Fam ClyHni.

Gyraius natator Payk. In Wassertümpeln, selten.

5. Fam. MMyttrophiti.

Helephorus grandis III.
j

In Schneelachcn auf den Sleineralpen,

— //r*se«s II e r b s t. j nicht seilen.

Liicrobiits minutus L. In Lachen bei Kappel, häufig.

Hydrobiiis fiiscipes L. Ebeuda, nicht häufig.

Pliylhidrus griseus Fabr. Wie vorige, ziemlich häufig.

C'iclonolum orbiculare Fabr. 1

CylidiumseminulumFByk. j

In Lachen häufig.

Spliaeridium scarabaeoides Fabr. Im Kuhmist, sehr häufig.

Cercyon haemorrhoidale Fabr.
J— melanocephalum L.
| Im Kuhmist, nicht häufig.

— unipunclalum L. )

Cryptopleurum atomarium Fabr. Im Pferde- und Kuhmist, nicht selten.

6. Fam. JParnt.

Parnus proUfericornis Fabr. 1

— auriculatus F nz. \

An Bächen, ziemlich seilen.

U3*
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7. Fam. Sitfihtte.

Necrophoms mortuorum Fabr.phoms mortuorum Fabr.
)

vespiUo Fabr.
]

^^'' ^»S' ''""''&•

— fossor Er ich s. Bei Aas, sehr selten.

— humalor Fabr.
j

Necrodes litoralis Fabr. j
^"^^ grösserem Aas, häufi?.

Silpha thoracica Fabr. An Aas und faulenden Pflanzensloffen, nicht selten.

— rugosa Fabr. Ebenda, häufig:.

— sinuata Fabr.
|— reticulata Fahr. j

Wie vorige, selten.

— alrata Fabr. 1

— oftsfMmFabr. ]

An Wegen und Feldern, häufig.

— carinata 111. i

— o/?flca Fabr. Wie vorige, jedoch sehr selten.

— laevigata Fabr. Auf Wegen, selten.

ISecrophilus subterraneus 1 1 1. An feuchten Stellen der Steineralpen , sehr

selten.

Catops morio Fabr. In faulen Schwämmen, selten.

8. Farn. ScapMitii.

Scaphidium 4maculalum Fabr. In Buchenschwämmen und faulen Strünken,
sehr seilen.

9. Fam. Ptilii.

Trichopterix fascicularis Herbst. Einige Mahle fliegend gelangen.

10. Fam. Anisotomnc.

Anisoloma ferruginea Schmidt. In faulem Holze, sehr seilen.

11. Fam. JVititittlftc

Epuraea aesfiva L, In faulenden PflanzenstofFen, nicht selten.

Ritidula bipustulata Fabr. Im Speck und faulenden Thierstoffen, häufig.

Omosita colon L. In faulem Holze, nicht häufig.

Meligethes rußpes Gyll, i

— pedicularius Gyll \

Auf Blumen und Gesträuchen, selten.

Cychramus lufeus Fabr. In Blüthen, häufig.

Ips 4pustulata Fabr. )

— ferruginea ? ahv. \

An Brettern, selten.

Rkyzophagus poiitus Fabr. Unter Baumrinden, selten.
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Peltis denlata Fabr. In Banmsclnviimmen, sclir selten.

— ferniginea L. Unter Rinden abgestorbener Bäume, nicht seilen.

— obloiiga L. An Mauern, sehr selten.

Thymalus llmbalus Fabr. In Baunischwümmen, sehr selten.

13. Fam. CotytMit.

Ditoma crenata Fabr.
)

/-. , ... • j„ ü u 5 Unter Baumrinden, häufi?.
Cerylon histeroides Fabr.) > b-

— deplanalum G y 1 1. Wie vorige, selten.

13. Fam. Viteuji.

Bronles planatns. Unter Rinden abgehauener Bäume, häufig.

14. Fam. Crffittopiitiffi.

Sylvamts itnidentalits Fabr. Unter Banmrinden, sehr selten.

Cryptophagus collaris S c o p. In Schwämmen, nicht selten.

Alomaria fuscala S c h ö n h. In faulen Pilzen, nicht häufig.

— atra Herbst. Ebenda, seilen.

Engys humeralis Fabr. In Baumschwämmen, nicht häufig.

Tritoma bipustiilala Fabr. Ebendort, häufig.

15. Fam. Eintttrytlii.

Laihrydius mintitus L. Auf Holz und in Häusern, nicht selten.

Corlicaria glbbosa Herbst. .\n Häusern und Mauern, häufig.

16. Fam. IfMyeetopHngi.

Mycelophagus 4puslulalus L. In Schwämmen, sehr selten.

13. Fam. JDertneatae.

Dermesles lardarius L. In Felzen und an Mauern, häufig.

— murintis L. Bei Aas, nicht selten.

Attagemis pellio L. Auf Blüthen und Häusern, nicht selten.

Trinodes hirlus Fabr. Unter Holz, ziemlich selten.

Anlliraenus scroplivlariae L. An Doldenblülhen, häufig.

— piinpinellae Fabr. Ebenso, selten.

— tnuseorum L. In Naturalien, niciit selten.

18. Fam. Byrrhi.

Lymnichivs verskolor W a 1

1

1. Unter angeschwemtnlen Reisig am Vellach-

ufcr, selten.
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Byrrhus gigasY »hr. Am Fuss der Steineralpen, ziemlich seilen.

_ fasciatus Fabr. Auf Moos im obern Vellachlhale, selten.

_ scrabipennis (alpimis) S t e p h. Auf den Steineralpen, zieml. selten.

— pülula L. Auf Moos, häufig.

— tarius Fabr. Selten.

— nilens P n z. Nicht häufig.

— aeneus Fabr. Nicht häufig.

— 'picipes M e g. Wie vorige auf Moos, sehr seilen.

— inaequalis L. Auf den Steineralpen, nicht seilen.

— Dianae Fabr. Auf Moos, selten.

19. Fam. MEistri.

Platysoma depresstm Fabr. Unter Baumrinden, nicht seilen.

Hisler unicolor Fabr. Im Dünger und bei Aas, nicht selten.

— bissexstriatus P a y k. \

— merdarius Eni. Hefte.
| j^ jj.^^ ^^^ ^„f wegen,

— stercorarius E. H.
^^j^^j j^j^^ßg^— carbonarius E. H.

j— bimaculaius L. '

— purpurascens Herbst. Wie vorige, sehr selten.

20. Fam. Seamhaei.

Platycerus caraboides L. In alten Buchenstöcken, ziemlich selten.

Lucanus cervus L. Auf Eichen und in hohlen Bäumen, seilen.

— capreolus Fabr. Ebendort, häufiger.

Dorcus parallelepipedm L. In faulenden Strünken, nicht selten.

Geotrupes vernalis L. Im Dünger, häufig.

— alpinus H oppe. Im obern Vellachlhale, nicht selten.

— stercorarius L. Ueberall sehr gemein.

— sylvaticus Fabr. Im Mist, ziemlich selten.

Copris lunaris L. Im untern Vellachlhale, nicht selten.

Ontkophagus Schreberi L. Nicht seilen. \

— taurus L. Selten.
|— coewofiifa Fabr. Nicht selten. / Im Dünger.

— fracticornis P n z. Nicht seilen.
j— vacca L. Häufig.

Oniticellus ßavipes Fabr. Im untern Vellachlhale, ziemlich selten.

Aphodius fossor L. Im Mist, nicht selten.

— ßmelarius L. Im Kuh- und Pferdemist, sehr häufig.

— inquinatus Fabr. Im Pferdemist, sehr häufig.

— erralicus L. Im Dünger, häufig.

Trox sabulosus L. Im vertrockneten Kuhmist, ziemlich seilen.
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Melohntha nilgaris V a I) r. Sehr zahlreich.

— hippocaslani F a h r. Seltner.

Ampliiniallus sulstilialis Fabr. Auf Getreideähren, sehr zahlreich.

Anoniala Julii F a b r. 1

— Fr/sr/zH Fabr. (

Auf Gesträuchen, nicht häufig.

— atirala Fuhr. Auf Fohren, sehr zahlreich.

Phylloperllia horlicola L. Auf Gesträuchen und Grashalmen, sehr gemein.

Hoinaloplia holosericea S cop. Auf trockenen Grasplätzen unter Steinen,

sehr selten.

Hoplia squamtnosa Fabr. Auf Weiden, sehr häufig.

Celonia aurata L. Gemein. \

— murmorata Fabr. Sehr selten.? Auf Blülhen.

— metallica Fabr. Nicht selten.)

— (Epicometis) hirtella L. Auf Löwenzahn, häufig.

Valgus haemiplerus L. Auf Mauern, nicht häufig.

Osmoderma eremilu Scop. In faulen Weidenslocken, selten.

Trichius fnscialus L. Auf Doldcnbiiithen; sehr häufig.

Gnorimus nohilis L. Auf blühendem Liguster, nicht selten.

31. Fam. Mtttpreati.

Dicerca berolinensis Fabr. Auf gefälltem Holze, selten.

— acuminata Fabr. Auf F>rlenslöcken, sehr selten.

Calcophora Muriana L. Auf Führenslrünken, nicht selten.

Ancylocheira syiillata L. Sehr selten.!

— rustica L. Nicht seilen.
|

Auf gefälltem Holze.

— punctata Fabr. Selten.
|

Eurylhyrea austriaca L. An Brettern, sehr selten.

Melanopliila tarda Fabr. Auf gefällten Föhren und Fichten , zicml. selten.

Chrysol)Olhris aßhiis Fabr. Auf gefällten Erlen, nicht häulig.

Anthaxia 4punctala L. .Vuf Bliilhen und gefälltem Holze, gemein.

Agrihis cyanescens B u t z e b ii r g. Auf gefällten Erlen, nicht selten.

Trachys minuta Fabr. Auf Gesträuchen, selten.

22. Fam. Klfitere».

Melanotus niqer Fabr. Nicht seilen.)

— castanipes F a y k. Zieml. selten, j

^"^ Gesträuchen.

Adelocera fasciata L. In Kieferstrünken, sehr selten.

Lacon miirinus L. Auf Slräuchern und Gelreideähren, häufig.

Atlious huemorrhoidalis Fabr. Auf Gesträuchen, sehr häufig.

— hirtus Herbst. Nichtsellen. |

— longicollis Fabr. Selten. |
^"^ ^'""'^" ""'^ Gesträuchen.

Campylus dentkollis Fabr. Im obern Vellachlhaie nur einmal fliegend

gefangen.
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Limonius cilindricns P a y k. Häufig-. )

— nigripes G y 1 1. Selten. j
^"^ ^'^' »"«^ ß'»""«"-

Cardiophorus thoracicus Fabr. Auf Grashalmen, sehr selten.

— rnfipes Fabr. Auf Blumen und Gesträuchen, sehr selten.

Elater sangiiineus L. Auf Gesträuchen und unter Baumrinden , nicht häufig.

— ephippium Fabr. Auf Gesträuchen, sehr selten.

Cryptohypnus pulchelhis L. Auf sonnigen Grasplätzen im Frühjahre, häufig.

— riparius Fabr.
)— minutissimns Germ. ]

Am Vellachufer, häufig.

Corymbites haematodes Fabr. Auf Gesträuchen, ziemlich selten.

— aulicus (signatus) P n z. Sehr häufig. \

— pectinicornis L. Häufig.
|
Auf Alpen im Frühjahre.

— tesseUalus L. Seltner.
)

— aerugmosusYd.hr. Gemein. j Auf Alpen und Voralpen,

— cupreus Fabr. Nicht häufig. ) im Frühjahre.

— haemopterus 1 1 1. Nur Ein Exemplar fliegend gefangen.

Diacanthus holosericeus Fabr. Auf Gesträuchen, nicht selten.

— aeneus L. Unter Steinen im Fiühjalire, nicht selten.

— metallicus P a y k. Unter Steinen, ziemlich selten.

Agriotes segetis Bierk. Häufig.

- sputator L. Sehr häufig. j

'^""^ '^'"'»^" »"'^ Gesträuchen.

Dolopius marginatus L. Auf Gesträuchen häufig.

23. Fam. Teteithori.

Lygistopterus sanguineus Fabr. Auf Blumen im Frühjahr, nicht seilen.

Dlctiopterus aurora Fabr. Auf Blumen, nicht selten.

Lampyris splendidula L. Um das Sommersolstitium, sehr häufig.

Telephorus fuscus L. Sehr häufig. \

— dispar Fabr. Sehr häufig. J

— rufus L. Ziemlich selten. f Auf Gesträuchen ii

— obscurus L. Nicht selten.
j

Frühjahre.

— abdominalis Fabr. Selten.

— assimilis P a y k. (nigricornis M e g.) S. seit.

Ragonycha melanura Fabr. Auf Blumen und Getreide, sehr gemein.

Malthinus biguttalus L. Auf Pflanzen, sehr seilen.

24. Fam. JfMnlacMi.

Malachius aeneus Fabr. Nicht selten.
) ,.,,,.

,. , , , 17 • . -7- II I, Auf Gesträuchen im Frühjahre.— btpustulatus Erich. Ziemlich selten.) "'

Anthocomus equestris Fabr. Auf Gesträuchen, sehr selten.

Dasytes coeruleus Fabr. Sehr selten.

17 , -7- 1- 1 1. } Auf Blumen.— mger F Sihr. Ziemlich seilen. '
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25. Farn. Vieri.

Opihis moUis Fabr. Auf Blumen, selten.

Trichodes apiarhis L. Auf blulicndcn Gesträuchen, niclit selten.

Citrus formicarius L. Auf gefällten Fohren und Fichten, gemein.

20. Farn. JRlitU.

Ptinus für L. In Häusern, nicht selten.

— latro Fabr. In Naturaliensammlungen, selten.

27. Kam. Anohii.

Anobium sirialum II I. Auf Holz und Mauern, nicht häufig.

— perlinax L. Ebendort, häufig.

Cis boleti Fabr.„ „, i7„k- i
In Baumschwämmeii gemein.

micans f a D r. j
"

Plilinus peclinicornis L. In Baumschwämmen, häufig.

Apate capuciiia L. In altem Holze, sehr selten.

28. Fam. Mjfftnejcf/Ione».

Hylecoetus dermesloides Fabr. lu ßaumstrünkcn im Frühjahr, häufig.

29. Fam. noatrychi.

Bosirychus typographus L. 1

— s/eno^rrt/j/iMs I) u f t s c h. ! Im Nadelholz, sehr zahlreich.

— laricis Fahr I

Crypliirgus pusUlus Gyll. Unter Fichtenrinde, ziemlich häufig.

Xyloteres lineatus Gyll.
)— domesticus L.
I

^''^ ^adelhol7., selten.

30. Fam. MMyieaiti.

flylesinus fraxini Fabr. In Eschen, nicht selten.

Hylurgus piniperda L. Auf gefällten Föhren und Fichten, häufig.

31. Fam. Cttrewtiones.

Dryophlhorus lymextjlon Fabr. Unter Baumrinden, sehr selten.

Sitophilus granarius L. Bei altem Getreide, selten.

Gymnetron campanulae L. Auf Pflanzen und Gesträuchen, nicht selten.

Cionus scrophulariae L. Im obern Vellachlhale aai Scroph. can/na, gemein.

— thapsiis Fabr. Niclit selten .) , ,, .

. . p . „.. p Auf Verbascum-ATlen.— verbasci Fabr. Häufig;.
)

Ceulorrhynchus echii Pnz. Auf Echiutn vulgare, selten,

ßd. V. Al)h. 94
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Ceiitorrhynchus erysimi Fabr. Auf Pflanzen, ziemlich selten

— asperifoliarnm Kirhy- Selten.
1 j . r u K- ut M I Auf Gesträuchen.

troglodytes Fabr. Nicht selten.
)

Coeliodes lamii Herbst. Auf Zäunen und Gesträuchen, ziemlich selten.

Cryptorrhynchus lapathi L. Auf Erlen, seilen.

Baridius chlorizans Germ. Auf Pflanzen und Gesträuchen, nicht selten.

Orchesfes popiiU Fabr. Nicht selten. ) , „ „
„ . T „ ,, Auf Gesträuchen.— fagi L. Seltner.

)

Tachyerges Salicis L. Auf Weiden, sehr selten.

lychius tomentosus Herbst. Auf Pflanzen, ziemlich selten.

Anthonomus pomorum L. In Blüten der Aepfel- und Birnbäume, nicht selten.

— druparum L. Auf gefällten Bäumen, nicht häufig.

Magdalinus violaceus L. Auf Nadelholz, selten.

Pisodes pini L. Auf Fichten, nicht häufig.

— notatus Fabr. Auf Föhren, häufig.

Larinus sturnus S challer. Auf gefällten Bäumen, sehr selten.

— cinerascens Sturm. Hänfig.
j i f rj-

^ ,— o6Zo«(/MS Payk. Nicht häufig. 1

Aut Disteln.

Lixus angiistatus Fabr. Auf Gesträuchen, sehr selten.

Tyloderes chrysops Herbst. Unter Steinen, sehr selten.

Otiorrhynchus carinthiacus Germ.
, , „ . , Auf Gesträuchen, nicht selten.

multipunctalus b aoT.
)

— gemmatus L. Ebendort, sehr häufig.

— morio Fabr. Auf den Steineralpen, sehr selten.

— austriacus Fabr. Auf Wegen und unter Steinen, häufig.

— planatns Fabr. Auf Bäumen, häufig.

— niger Fabr. Am Fuss der Steineralpen unter Steinen, selten.

— pinastri Herbst. Unter Steinen, selten.

— bisulcatus Z g\. Auf den Steineralpen und am Obir unter Steinen,

häufig.

— ligustici L. Auf Wegen, nicht selten.

— cupreomaculatus Kok. Am Obir unter Steinen, nicht selten.

— pupillahis S c\\ o n\\. Selten. ) . » ^ . .. .

j- rii- 1- 1 k o^i.„„ I
Auf Gestrauchen.— perdix Oliv. Ziemlich selten. )

— rhaeticus Heer. Am Christoffelsen bei Vellach unter Steinen , sehr

selten.

— maslix Oliv. Nicht häufig. ) . „ ^ . ,

, , ,, o u u- r 1 Auf Gestrauchen.~ geniculatus M e g. Sehr häufig.

)

Trachiphloeus scrabiculiis L. Unter Steinen, nicht häufig.

Phyllobius argentatus L. 1

— oblongus L. \
Auf Gesträuchen, nicht seilen.

— calcaratus Fabr. /

Phytonomus polygoni Fabr. 1 Auf Gesträuchen und Pflanzen,

— punctatus Fabr. ' selten.
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Molyles germanus L. Unter Steinen, auf Wegen und auf Pelasites alba,

sehr häufig.

Hylobitis abielis Fabr. Unter liegenden Föbren, häufig.

— pineli Fabr. Unter liegenden Lärchen, selten.

Lepyrus colon L. 1

— binotalus ¥^hr. \

Auf Weiden, nicht seilen.

Lyophloeus mibilus Fabr. Auf Wegen, nicht seilen.

Aloplnis Irigutlatiis Fabr. Unter Steinen, selten.

Cleonus albidus Fabr. In Blülhen der Rosskastanie, sehr selten.

— marmoralus Fabr. Unter Steinen, sehr seilen.

— suicirostris L. Auf niedern Gesträuchen, ziemlich selten.

Polydrusus tnicans Fabr. Auf Buchen, häufig.

— sericeus S c h a 1 1 e r. Häufig. )

— «Hda/t/s Fabr. Selten. )

Auf Gesträuchen.

Cliloroplianns yratuinicola S chönh. Auf Gesträuchen, selten.

Silones hispidttlus Fabr. An Mauern, ziemlich selten.

— lineatus L. Auf Mauern und Pfianzen, nicht selten.

Slrophosomus coryli Fabr. An Mauern, selten.

Apion frumenlarium L. Bei aufgehäuftem Getreide , auch unter Steinen,

selten.

— flavipes Fabr.
j

Im Frühjahre unter Moos und auf Gesträuchen,

— morio Germ.
j

selten.

— apricans Herbst. Auf FQanzen und Gras, nicht selten,

Rliynchiles belulae L. \

— populi L. f

— beliileti Fahr i

^^^ jungen Birken und Pappeln, nicht selten.

— cupreus L. I

— Baclius L.
)

Allelabrus curculionoides L. |

^"f Gesträuchen, selten.

Apoderus coryli L. Auf Hasel nuss, nicht häufig.

Anlhribus albiniis Fabr. Unter Rinden morscher Bäume, sehr selten.

Plalyrhinus lalirostris Fabr. Auf gefälltem Holz und Strünken, seilen.

Tropideres albiroslris Fabr. .\uf Erlenslocken, sehr selten.

Brachytarsus varius Fabr. Auf alten gefällten Bäumen, selten.

32. Fam. Cemmhyce».
Spondylis bupresloides Fabr. Auf geklaftertem Holze und Kieferstrüuken,

häufig.

Ergates faber ¥ ab r. Unter liegenden Bäumen, seilen.

Tragosoma depsarium Fabr. Unter der Rinde alter liegender Bäume,

sehr selten.

Prionus coriarius Fabr. Unter gefälltem Holze, selten.

Hammaticherus cerdo Fabr. Auf gefiillten Buchen nnd Blülhen der Ge-

sträuche, selten.

»4*
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Rosalia alyina L. Auf gefälltem Holze bis ins unterste Vellachlhal, sehr

selten.

Aromia moschata L. Auf Weiden und Doldenblüthen, nicht seilen.

Saphanus spinosus Fabr. Auf gefällten Bäumen, sehr selten.

Phymatodes variabilis L. Auf frisch gefälltem Holze, sehr selten.

Callidium violaceum L. Zwischen Brettern, ziemlich selten.

Semanotus imdatus L. Auf gefällten Bäumen und an Mauern, sehr selten.

Criocephalus rusHcus L. Zwischen Brettern, uicht selten.

Asemum striatum L. Häufig. 1

Isartron luridum Fabr. Nicht selten, j
'^"^ gefällten Föhren.

Hylotrupes bajulus L. Bei Holzlagern, häufig*

Clihis arcuatus L. Auf gefällten Eichen, selten.

— mysticus L. Auf blühenden Sträuchern, selten.

— arietis L. Auf Mauern und gefälltem Holze, ziemlich selten.

— ornatus Fabr. Auf Wiesenblumen, sehr selten.

— plebejus Oliv. Auf blühender Rosa canina, selten.

— gazella Fabr. An Mauern, selten.

Necydalis 01olorchus) dimidlatus L.

)

— pi/^maeMs Fabr. ]

Auf gefällten Bäumen, selten.

Leiopus nebulosiis L. Auf geklaftertem Holze, nicht selten.

Astynomus aedilis L. Auf gefällten Kiefern und an Mauern, häußg.

— atomarius Fabr. Auf gefällten Erlen, häufig.

Pogonocherus fascicularis P n z. Auf Mauern und gefälltem Holze , sehr

selten.

Mcnochamus sutor L. Gemein.
)— Sflrfor Fabr. Selten. j

Auf gefällten Fichten.

Lamia textor L. In Strünken und auf Weiden, selten.

Mesosa curculionoides L. An Zäunen und gefälltem Holze, selten.

Superda populnea L. Auf jungen Birken, ziemlich selten.

— carcharias L. Auf Pappeln, sehr selten.

— scalaris L. Auf gefällten Birken und Erlen, nicht häufig.

— tremulae Fabr. Auf Birken, sehr seilen.

Oberea oculataL. Auf Weiden, sehr selten.

— linearis L. Auf Haselnuss , sehr selten.

Rhagium bifasciatum Fabr. Nicht häufig.

— indagator Fabr. Häufig.
| Auf gefällten Fichten

— mordaa; Fa b r. Selten.
( und Tannen.

— Inquisitor L. Häufig.

Tüxotus Cursor L. Auf Blumen, selten.

— 4punclatus L. Auf blühendem Gesträuch und Doldenblüthen , sehr

häufig.

Puchyta Smaculata Fahr. \

— virginea L.
|

Auf Blüten, häufig.

— collaris L. 1
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Strangalia 7punctata Fabr. )

— «((/ra Fabr. 1
-^"f ''•"henden Gesträuchen, niclil selten.

— pubescens Fabr. Häufig. \

— 4fasciata L. Niclit häufig-. /

— flm«/fl Herbst. Häufig. j

Auf Doldenblüthen.

— melanura L. Nicht selten.
|

Leptura virens L. Auf Heracleum spondylium, selten.

— rubrotestacea L. Gemein. 1

— sattellata Fabr. Sehr seilen. )

'^"'" ^'""1^11 und gefällten Bäumen.

Grammoplera lurida Fabr. Auf Blumen, sehr häufig.

33. Fam. Clti'ff8o»»%eMae.

Lema merdlyera L. Auf Liliuin Marthagon, selten.

— iSpunctata L. Auf Spargel, sehr häufig.

— melanopa L. An Mauern, sehr selten.

— asparofji L. Auf Spargel, nicht selten.

Cassida equcslris Fabr. Nicht häufig.
J— vibex L. Seltner. ( Auf Pflanzen.

— nobilis L. Selten.
)

Adimonia rustica Fabr. Auf Gras, seilen.

— tanaceti L. Auf Wiesen und Wegen, sehr gemein.
Galeruca lineola Fabr. Auf Gesträuchen, nicht seilen.

Agelaslica alni L. Auf Erlen, sehr zahlreich.

Luperus rufipes Fabr. 1

— flaripes L.
^^^ Gesträuchen, nicht selten.

Haltica oleracea Fabr. Auf Gemüse, häufig.

— flexuosa III. Auf Gräsern, nicht selten.

— euphorbiue Fabr.)
— nemonnn L. |

^"^ Pflanzen, häufig.

— Iieixines L. Auf Weiden und Gras, nicht häufig.

Timarcha metallica Fabr. Unter Steinen, seilen.

Clinjsomela samjuinolenta L. Auf Wegen, selten.

— fastuosa L. Auf Mentha-ArXvn^ häufig.

— coerulea Du fisch. Auf Salvia ylutinosa, sehr seilen.

— (joettingensis L. Auf Blumen und unter Steinen, selten.

— marginata L. Unter Steinen, sehr selten.

— phalerala D ej. Auf den Steineralpen, sehr seilen.

— yloriosa.F a b r. Auf Cacalia alpina, nicht selten.

— stapliyleae L. Unter Steinen und Brettern, nicht häufig.

— Schach Fabr. An Wegen, sehr selten.

— crassimargo Germ. Wie vorige, selten.

— geminata P a y k. Unter Steinen und auf Gesträuchen, sehr selten.

haemoptera L. |

ffl/üms F a b r. [
Auf Gesträuchen, selten.
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Chrysomela graminis L. Am Vellacliufer auf Mentha aquatica, nicht selten.

— violacea Fab r. Auf Gesträuchen, sehr selten.

Lina popuH L.
) » <• n i i r

-tremulaeV.hr. \

Auf jungen Pappeln, häufig.

— aenea L. Auf Gesträuchen, ziemlich selten.

Phralora vitellinae L. Auf Weiden, mit der blauen Varietät ( Phr. vulga-

tissima L.), sehr häufig.

Phaedon carniolicus Duft seh. ) Unter Moos und nassen Brettern,

— cochleariae Fabr. )
selten.

Gotiioctena mminalis Gyll. Auf Weiden am Vellachufer nebst einer schwar-

zen und rothen unpunctirten Varietät, häufig.

Chrysuchus pretiosus Fabr. In Wäldern auf Blumen, selten,

Clvtra 4punctala L.
I . r /^ i • i • n ... <•

^ , . , . „ . Auf Gestrauchen, nicht häufig'.
Lachnaia longipes r a b r. )

Labidostomis longimana L. Auf Trifolium-Arien, nicht selten.

Cyaniris cyanea Fabr. Auf Gras, ziemlich selten.

— aurita L. Auf Gesträuchen, sehr selten.

— affinis 111. Auf Blüthen, nicht selten.

Pachybrachys hieroglyphicus Fabr. Auf Weiden, häufig.

— histrio Fabr. Auf Sträuchern, selten.

Cryptocephahis variegatus Fabr. Auf Gesträuchen, selten.

— violaceus Fabr. Auf Blumen, nicht häufig.

— sericeus L. Sehr häufig. \

— frenatus Fabr. Selten, f . ^ r.i j ,n » .. .'.,,._ ,01. ) Auf Blumen und Gestrauchen.— flamlabris ? a ^ k. Selten. I

— geminus Gyll.
J

— epunctatus L. Auf Weiden, nicht selten.

— flavipes Fabr. Ziemlich selten. \

— bipunctatus L. Nicht häufig. f .»„,.. ,

• T ivT- w I. ) Auf Strauchern.— Moraei L. Nicht selten. (

— nitens L. Sehr selten.
|

-— bipustulatus Fabr. Auf Trifolium-Arien, häufig.

34. Farn. Coccineliae.

Coccinella ^punctata L. Auf Getreidehalmen und Sträuchern , sehr gemein.

— oblongo-punctata L. Selten.
,, , r a u 1. ' Auf Kiefern.— ocellata L. Sehr selten.

— bipunctata 111. 1 . „ „ , , ..„
, , . T 1 Auf Gestrauchen hauhg.— conglobata L.

)

35. Farn. Mjycopet'ifinae.

Endomichus coccineus L. Auf Blüthen, ziemlich selten.
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36. Fnin. Biaperittes.

Diaperis boJeti L. In Kieferstötkeii und Schwämmen, nicht selten.

Scaphidema bicolor Fabr. Unter Steinen, sehr selten.

37. Fam. Tettebrione».

Uloma cuünaris L. Im Mulm aller Biiume, ziemlich sollen.

Tenebrio molilor L. In Häusern und im Mehl, nicht häufig.

— curtipes Fabr. Mit dem Vorigen, doch viel seltner.

3S. Fam. Oputri.

Boletophagus retiailalus L. In Schwämmen und zwischen Brettern, selten.

Opatrum subttlosum L. Im ersten Frühjahr auf Wegen, häufig.

39. Fam. Btape».
Blaps morlisaga L. An dunklen Orten in Häusern, nicht selten.

Laena Pimelia Fabr. Unter Moos, sehr selten.

40. Fam. IMetnpea.

Helops lanipes Fabr. Auf Fohren, nicht selten.

41. Fam. Viateitie.

Cteniopus sulfuretis L. Auf blühenden Linden und Blumen, häufig.

42. Fam. Set't'opntpi.

Pylho depressus L. Nur Ein lüxemplar auf geklaftertem Holze.

Serropalpus strialus Hellen. Auf allen Brettern, sehr selten.

Dircaea laeciyata Hellen. Auf alten Kieferstöcken, sehr selten.

43. Fam. JfloriMeMMtie.

Mordella fasciata Fabr. Auf Doldenhlüthen, sehr häufig.

— aculeata \j. Auf gefälltem Holze, nicht selten.

44. Fam. Cantharitiea.

Meloe proscarabaeus L. Im Frühjahre auf Wegen und Wiesen, nicht seilen.

43. Fam. Oetieaneme.
Anoncodes coUaris P z. Am Fuss der Steineralpen auf Blumen, ziemlich

selten.

— mehnura L. Auf Doldenhlülhen, nicht selten.

— uslalata Fabr. Auf Blumen, nicht häufig.

Chrysantliia viridissimu L. Auf Blüthen, häufig.
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Oedemera flavipes Fabr. Auf Blumen, selten.

— podagrariae L. Nicht selten.
J— flavipes Fabr. Häufig. | Auf Sträuchern und Doldonblüthen.

— virescens L. Selten.
)

46. Farn. IJitgvine.

Lagria hirta L. Auf Gesträuchen, nicht häufig.

47. Farn. JPyn'oeftroae.

Pyrochroa coccinea L. Auf Gesträuchen, sehr selten.

48. Fam. RMnositni.
Rhinosimus rußcollis Pnz. Auf gefällten Birken, sehr selten.

49. Fam. Anthici.

Anthicus pedestris B o s s i. In faulen Bäumen, sehr selten.

50. JStagf/tfftini,

Myrmedonia canaliculata P a y k. Unter Steinen, nicht selten.

Boletochara lunulata Payk. In Schwämmen, selten.

Tachyusa coarctata Erichs. Am Vellachufer, sehr selten.

Homalota elongatula Grav. In faulenden Pöanzenstoffen, ziemlich selten

Aleochara rufipennis Erichs. Am Vellachufer, sehr selten.

— bipunctata Fabr. In faulenden Pflanzenstolfen uud im Dünger, ziem-

lich selten.

Tachyporus hypnorum Fabr. In faulen Schwämmen, nicht selten.

— chrysomelinus L. Ebendort, häufig.

Tachinus rußcollis Grav.
— puUus Erichs. i,n,
— rußpes De Geer. (

'" ^^"'^" Schwämmen, nicht selten.

— collaris Grav.
Boletobius alricapillus Fabr.

)— Innnlatus L. j
'" Schwämmen, selten.

Xantholinus punctulalus Payk. Selten. \

— tricolor Fabr. Selten. I

— ^/after Grav. Nicht häufig.
Am Vellachufer

— fulgidus Fabr. Sehr selten.
""'^'' S'^^"'"'

— lentus Grav. Sehr selten.
|

StaphyJinus maxillosus L. Im Dünger und bei Aas, nicht selten.

— hirtus L. Im Kuhmist im obern Vellachthale, selten.

— pubescens De Geer. Im Dünger, häufig.

— murinus L. Bei Aas und im Dünger, ziemlich selten.

— erylhropterus L. Auf Wegen, ziemlich häufig.

— caesareus C e d e r h. Wie voriger, häufig.

— fulvipes S c p. An Mauern und Wegen, selten.
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— latebricola G r a v. In fniilonden l'llnnzonstoiren. sehr seilen.

— nebulosiis Fabr. Im Dünger, nicht seilen.

Ocypus olens M ii 1 1. 1

— alpesiris Er. > Unter Steinen, ziemlich selten.

— nieyacepluüus Nor dm. )

Philonllnix lamlnntus Fabr. Unter Steinen und Moos, hätillg.

• - tiilidiis F a I) r. Unter Sitinen, zienilich selten.

— cyanipeniiis Fabr. In faulen Schwammen, sehr selten.

— aeneus Rossi. Ebenso, nicht selten.

— rariaiis P a y k. )

„„„ r. r ^ i
Unter Moos, selten.— rertialis G r a v. |

'

— fiilripes Fabr. .\m Vellachiifer unter Steinen, ziemlich seilen.

— polilus Fabr. In faulen Schwämmen, nicht häufig.

— rarjMsGyll. Ebendort, selten.

— spleticleiis Fabr. )

— alralus Grav. j
'"^ '^""?"' ''»"''?•

— marginalns Fabr. Sehr selten.
]

fvocerulus Grav. Seilen. ' '" '"'''"'«" Schwämmen.

Im Dünger und in faulen Schwämmen,
— ßmefariiis Grav.
— xaniholoma Grav.
— (QuediusJ impresstis Gr.] selten

Oxyporus rufns L. In Schwammen, sehr selten.

Lalhrohium fiilripenne Gyll. Am Ebriachufer, sehr selten.

— rufipenne Gyll. Selten.

— e/o«/,«/»«/ L. Sehr selten. j

Am Vellachufer unter Steinen.

StUicus nifipes Germ. Ebentlort, sehr seilen.

Sunius atKjiislaliis Fabr. Ebendort, sehr selten.

Paederus nißcollls Fabr. Am Vellachnfcr bei Kappel, sehr häufig.

— ripariiis L. .\n feuchten Orten, hiiiing.

Stenus bnjHllatus L. ,\m Vellachufer unter Steinen, nicht häufig.

— biiphllKilmus Gruv. An feuchten Orten, nicht seilen.

— hiniiilis E r.
J

— tarsulis Lju ngb.J Am Vellachufer, selten.

— bipunctatus E r. )

Plalysthethus morsilans Pa y k. \

— cornutiis Grav. f

Oxytelus depressus Grav. M" ^^"^^'^ ''«""»•

— nilidulus Grav.
|

Anihophagus testaceus Grav. Auf Biüthen, nicht häufig.

Anlhobhim oplilhalmkum Oliv. Auf Blumen, nicht selten.

— minulum Fabr. Auf den Sfeineralpen, ziemlich häufig.

Omalium rinilare P a y k. Nicht selten. \

Deleasler dichrous Grav. Nicht häufig.
^"^ Vellachufer

Lesteva bicolor Fabr. Sehr seilen.
)

""'^'' ^'^'"^"•

Bd. V. Abb. 93
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Da ich die Arbeit des Herrn Paclier zum Ausg'angspunct genommen,
so möge es mir erlaubt sein, dieselbe auch zur Basis der Schlussfolgerungeti

zu beuiitzen. Aus der Vergleichuog beider Specialfaunen ergeben sich un-
mitlelbar folgende Resultate;

1. Die Coleopterenfauna des Kalks und Dolomites ist im Allgemeinen
reicher als die des Urgebirges.

2. Ungeachtet der geringen geographischen Entfernung (der directe

Absland beträgt kaum fünfzehn Meilen) haben beide Beobachtungsterrains

nur zum dritten Theile gemeinsame Formen.

3. Die auffallendsten Differenzen in den Formverschiedenheiten zeigen

folgende Genera; Carabus^ Nebria ^ Amara^ Trechus ^ Byrrhus^ Aphodius,

Anomala^ Telephorus^ Apio7i, Oliorhynchus, Leptura, Chrysomela, Homa-
lota, Anfhophagus und die Familie der Bupresti.

Dasselbe bis zu den einzelnen Species zu verfolgen, ist wegen dem
Mangel hinreichender Beobachtungen derzeit noch unmöglich, oder doch

mindestens sehr gewagt; daher kann ich es nicht unterlassen, besonders

jene Coleopterologen, die in Alpengegenden Beobachtungen anstellen, zu

ersuchen, auch auf die geologische Beschaifenheit des Bodens Rücksicht zu

nehmen.
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Drei neue J^eliiuelterliiig^e

aus der

Fauna des österreichischen Kaiserstaates-

Psyche JEchsieini n. sp.

Beschrieben von

Julius Lc derer.

(Hierzu die Abbildung.)

Diese interessante Art ist eine Entdeckniiff des Herrn Johann Eck-
stein in Pesth, und ich erlaube mir sie zu Ehren dieses biedern Entomologen,

dessen seltene Gefälligkeit und Uneigennützigkeit alle Anerkennung verdient,

zu benennen.

Der Sclimelterling (Figur 1 Mann, 5 Weib) steht der villosella zu-

nächst und auch das Geiider des Mannchens (Figur 6) ist wie bei dieser Art,

denn darin, dass Rippe 4 und 5 der Vorderllügel bald (wie bei dem

Figur 7 abgebildeten Exemplare von villosella) geslielt sind, bald gesondert,

bald aus einem Punct entspringen, variiren die einzelnen Exemplare bei-

der Arten.

Die Grösse ist ein klein wenig unter rillosella, der Fiiigelschnilt ist

derselbe, der Schinelterling ist aber etwas schlanker, Kopf, Rücken und

Hinterleib sind minder dicht behaart, und die Färbung ist weisslich gelbgrau,

während sie bei villosella entschieden in's Braune fällt.

Die Flügel haben denselben Farbenton und zeichnen sich überdiess

durch zartere Beschuppung, mehr Glanz und dunkelgraue Fransen aus.

Kopf und Fühler (Figur 2), so wie die Beine sind wie bei villosella

gebildet, nur stehen bei Ecksleini die Kammzahne der Fühler etwas mehr

ab und sind auch etwas regelmässiger gestellt, als bei villosella.

Die Unterseite ist wie die obere, Brust und Vorderrand der Vorderllügel

haben aber eine mehr schwärzliche Färbung.

Das Weibchen (Figur 5) habe ich nur getrocknet vor mir, und ich

kann an ihm ausser etwas hellerer Färbung und lichter braunem Kopfe

keinen Unterschied von dem von villosella entdecken.

Von den Säcken waren mir zur Zeit, als die Platte gestochen wurde, nur

die weiblichen bekannt, Herr Ec k s I e i n theille mir aber seitdem auch die

maunlichen mit.

«3»
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Der männliche Sack hat die Form von dem von unicolor Hufnagel
((jraminella S. V.) \ er ist nämlich wie bei dieser Art nnr bis etwa zur

Hälfte bekleidet, und endet dann in einen langen dünnen Schlauch , aus

welchem sich die Puppe beim Auskriechen zur Hälfte herausschiebt. Zur Be-

kleidung wählt die Raupe kurze, abgestorbene Grasstengel, welche sie der

Länge nach parallel nebeneinander, aber in so geringer Menge anspinnt,

dass sie den Sack höchstens an der Basis ganz bedecken.

Der weibliche Sack (Figur 3 und 4) endet in einen weit kürzeren

Schlauch und ist mit denselben Material bekleidet ; während jedoch beim

männlichen Sacke die obere Hälfte ganz unbedeckt ist, ist beim weiblichen

gerade dieser Theil mit so langen dünnen Grasstengeln besponnen, dass sie

weit über das Ende des Sackes hinausreichen.

Die Raupen fand Herr Eckstein in Peslh im Spätherbst und erstem

Frühjahre. Sie überwintern erwachsen und halten sich in hohen dichten

Grasbüschen stets nahe am Boden auf. Die Verpuppung erfolgt im März

und die Raupe befestigt dann ihren Sack am Boden an Sträuchern, Wurzeln

oder Grashalmen derart, dass der Sack senkrecht aufwärts oder doch nur

wenig seitlich steht, eine Eigenlhümlichkeit, die ich auch beim Männchen

von Psyche atra (nicht beim Weibchen, welches sich seitwärts an Sträucher etc.

anspinnt) bemerkte, und die sich nach Herrn Bruand auch bei Psyche

angustella Herr-Schäffer CStomoxella Bruand) findet.

Der Schmetterling entwickelt sich im April. Das Weibchen windet

sich nach Herrn Eckstein stets ganz aus dem Sacke heraus, Avas auch

bei villosella und opacella der Fall ist.

Von Psychen in der Nähe von villosella kenne ich nur febretta nicht.

Hach Herrn H e r r i c h -S c h ä f f e r ist sie aber braun mit weisslichen

Fransen und hat auf den Hintertlügeln eine Rippe (die sechste) mehr; nach

Herrn Bruand (Essai monographique du Tribu des Psychides) ist über-

diess der Sack ganz verschieden, nämlich mit Strohhalmen bekleidet und

dem von villosella sehr ähnlich.

Psyche Xeiieri n. sp.

Beschrieben von

Josef Mann.

CHierzu die Aljbiltlung.)

Diese Psyche steht der opacella He r r. - S c h ä f f e r ungemein nahe,

unterscheidet sich aber im männlichen Geschlechte durch viel kürzere

Fühler und verschiedene Flügelform, im weiblichen durch die röthlicbgelbe

Färbung.

Das Männchen (Figur 1 und 3) hat die Grösse und Färbung von opa-

cella-^ sein Kopf, Rücken und Hinterleib sind eben so weisslichgrau behaart

und die Fühler haben ebenso geformte Kammzähne, reichen aber kaum bis
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zum halben Vorderrand der Vordeilliigel, wahrend sie bei opacella weit

darüber hinaus, fast bis zu zwei Drillel des Vorderrandes reichen.

Die Flügel sind viel kürzer und runder als bei opacella, besonders

die vorderen, deren Vorderrand kaum länger als ihr Innenrand, deren Spitze

stärker gerundet und deren Saum viel mehr bauchig, als bei opacella ist.

Die Schuppen stehen dichter als bei dieser Art, und sind besonders an den

Rippen und am Zellenschlusse der Vorderllügel sehr gehäuft, daher die Rippen

wie verdickt aussehen.

Die Unterseite ist wie die obere; Palpen, Beine und das Geädcr

(Figur 3) sind wie bei opacella (Figur 9).

Das Weib (Figur 4) ist madenförmig, röthlichgelb mit glänzend brau-

nem Kopf und Nacken.

Der männliche Sack (Figur 5) sieht dem von opacella sehr ähnlich.

Fr ist ganz mit feinen bräunlichen Sandkornchcn belegt und uberdiess mit

abgebissenen Stücken lanzetlförmiger Pdanzenspitzchen besponiien , welche

aber so locker befestigt sind, dass sie sich bei Berührung leicht schütteln

lassen. Dem weiblichen Sück (Fi:iur 6) fehlt diese Bekleidung fast ganz,

dafür stehen bei ihm aber die SandUörnchen viel dichter und sind auch

gröbere weisse Kiesstückchen mit eingesponnen.

Die Sacke fand ich Mitte April bei Draga in Kroatien an der Strasse

zwischen Weingärten, wo sie an Mauern angesponnen waren. Die Schmet-

terlinge entwickelten sieb vom Anfang bis Ende Mai, meistens in den Vormit-

tagsstunden von 10 bis 12 Uhr.

Mein Freund, Herr Ledere r, erhielt diese Art auch aus Peslh v<»n

Herrn Eckstein. Die Schmetterlinge stimmen in beiden Geschlechtern ganz

mit meiner kroatischen üherein, d;e Säcke (Figur 7 der mannliche, 8 der

weibliche) dilToriren aber in der Bekleidung, welche hier in beiden

Geschlechtern aus kleinen Blättchen von Rinden und nur sehr wenig Pflan-

zeuspitzchen besieht und fest angesponnen ist.

Torlriac uuroftisciaua n. sp.

Beschrieben von

Josfflllaiiii.

CHierzu die AlibilUuiig.)

Dieser Wickler hat den Habitus von rutilana , und ist nur wenig
grosser; seine Zeichnung hält ungefähr das Mittel zwischen dieser Art und
tesserana.

Die Farbe des Körpers ist grau, die der Beine zieht etwas mehr in's

Gelbliche. Die Fühler sind rostbraun, borslcnförmig, beim Miinnc mit feinen

kurzen , dicht gestelllen grauen Wimpern besetzt. Der Kopf hat ziemlich

dichte, zusammengestrichene Ilaare und ist nebst dem Rücken rostbraun;

die Palpen stehen in Kopfeslänge vor, sind hängend, dicht beschuppt, am
Ende abgestutzt, rost- oder schwärzlichbraun ; die Zunge ist schwach.
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Die Vorderllügel sind licht goldgelb (wie bei tesseranä), seidenglän-

zend. Die Zeichnungsanlage hat Aehnlichkeit mit der von rutüana , die

Qiierbänder stehen aber auswärts, während sie bei rntilana einwärts ziehen

und haben auch eine andere Form und erzglänzende Einfassung.

Die Mit(e des Flügels ist von zwei dunkel ziegelrotlien Querbändern

derart durchzogen, dass durch sie der Flügel in fünf ziemlich gleiche Felder

getheilt wird. Das erste, dritte und fünfte Feld sind goldgelb, ersteres

an der Basis, Vorder- und Innenrand, letzteres längs des Saumes und am

Innenwinkel ziegelroth beschuppt. Die beiden Mittelbinden, von denen die

äussere nahe vor dem Innenwinkel ausläuft, ziehen schräg nach aussen, sind

an ihren äussern Seiten fast gerade abgeschnitten oder doch nur sehr wenig

geschwungen, an den Innern aber etwas unregelmässiger, besonders die

äussere Binde, welche daselbst einen mehr oder weniger deutlichen Zahn in

die gelbe Farbe macht. Diese zwei Binden sind jederseits von einer dicken

stahlblauen, erzglänzenden Linie eingefasst und gleichfarbige, aber spärli-

chere Begränzung findet sich noch hinter dem Ziegelroth des Wurzel- und

vor dem Ziegelrolh des Saumfeldes. Die Fransen sind schmutziger gelb als

der Flügelgrund, gegen den Innenwinkel zu bräunlichgrau. Die Hinterflügel

sind dunkel ascbgrau mit etwas lichteren, gegen den Vorderrand zu gelbli-

chen, von einer dunkleren Theilungslinie durchzogeneu Fransen.

Unten sind alle Flügel dunkelgrau mit gelblichen Fransen, die vordem

mit zwei bleichgelben Flecken am Vorderrande an der Stelle der zweiten

und dritten gelben Binde der Oberseite.

Das Weib unterscheidet sich vom Manne nur durch plumperen Körper,

mindere Grösse und etwas rundere Flügel.

Den Scbmellerling fand ich einzeln im Anfang Juni 1844 auf dem

Schneeberge beim sogenannten Königssleige, und traf ihn auch im Juli 1848

und 1858 in einigen Exemplaren auf dem Grossglockner unweit den Fasterze.

Häufiger fand ihn Freund Lederer am 88. Mai dieses Jahres im Lavanithale

in Kärnthen, wo er in der sogenannten Stelzing (zwei Stunden von Lölling)

an derselben Berglehne, wo sich das Gasthaus befindet, in den Morgen- und

Abendstunden im Grase flog.
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z n r

JPhnn e r o ff nn^en ' W i o r a

der nächsten Umgebung^ Cilly^s*

Von

k. k. Gymnasial - hehrer in t'illy.

Bei Gelegenheit der Revision des für das Museuni unserer Lehranstalt

angelegten Herbars begann ich zugleich nach der von Herrn A. Fleisch-

niann in den Verhandlungen des zoologisch - botanischen Vereins 1853

pag. 886 gegebenen Flora an der südlichen k. k. Staats-Eisenbahn von

Laibach bis Cilly, die Phanerogamen - Plova unserer nächsten Umgehung

besonders aufzustellen. Ich erlaube mir das Ergebniss mitzutheilen, da ich

eine grosse Zahl hier vorkommender Pflanzen als Ergänzung jenes Ver-

zeichnisses aufzuzahlen vermag.

Ich habe bei den meisten Arten die Angabe des Standortes und Daten

über den Eintritt einiger Entwickelungsphasen derselben, wie sie im laufenden

Jahre beobachtet wurden, in der Weise beigefügt, dass zuerst Tag und Monat

des Eintrittes angegeben ist. Die Zeichen bedeuten: >- Anfang des Blü-

hens, V Blütenfülle, -< entschiedenes Abnehmen der Anzalil blü-

hender Individuen, F. R. > Beginn der Fruchlreife. Z. B. bei Vacciuium

Myrtillus, L. 9- 5> F. R. 18 — 6 > am 9. Mai zum erstenmal blühend,

18. Juni die ersten reifen Früchte beobachtet.
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L Vorzei chniss derjenigen Species aus der Umgebung

Cilly's, die in dem genannten Aufsatze des Herrn Andreas

Fleischmann an entfernteren Fundorten notirt sind.

Tofieldia calyculata Wahl. Guttenegg 24. — 7. V Colchicum autum-

nale 15. — 10. V Erythronium Dens canis L. Am Slovnik 8. — 3. V Lilium

bulbiferumli. Am Süd-Abhang des Pecovnik. L. carniolicum Bernh. S.-.\.

des Pecovnik 2. — 6.> Muscari comosum Mill. Am Fusse des Schloss-

beiges 12. — 6. -< Ornithogalum pyrenaicum L. An allen Bergwiesen und

in der Ebene sehr häufig 6. — 6.>- Paris quadrifolia L. 86. — 4. V Aspa-

ragus tenuifolius Lam. Unweit des Felsens Jungfernsprung 9. — 5. V. Con-

vallaria majalis L. In Wäldern um Bischofsdorf u. a. 0. Crocus vernus AI.

11. — 3. V Orchis militaris L. S.-W. Seite des Schlossberges 17. — 5. V
0. globosa L. 30. — 5. Bergwiesen 0. latifolia L. 15. — 5. Ophrys arachnites

Reich. Ebene an der Sann u. a. 0. 83.— 5. V Alnus glutinosa Gaert.,

A. viridis D. C. Schlossberg. Salix capraea L. , Salix incana Sehr.

Schlucht unter dem Pecovnik. Quercus pedunculala Ehrh. In der Ebene

und auf den Bergen. 20. — 5. V Parietaria officinalis Willd. Nikolaiberg

u. a. V. 0. Daphne Mezerenm 1 3.— 3.V F. R. 1.—7.>- Aristolochia Clematitis L.

29.

—

&.^ Pelasites officinalis Mö nch. Bergschluchten und an steinigen

Platzender Sann. 19. — 3. V TussilagoFarfaraL. An v. 0. Erigeron acris.

1—lO.yAnv. 0. Doronicum austriacumL. Bergschluchten. 30.— 5.V (4.—7.

F. 1.» Arnica montana L. Bei Salloch u. a. 0. 4. — 6. V; 87.— 5.>- Hypo-

eboeris maculataL. Bei Swei'ina 24. — 6.V Prenanthes purpurea L. Schloss-

berg u. a. 0. 3.—7.V Hieracium Pilosellali. 15.— lO.V Sambucus Ebuliis L.

Fuss des Pecovnik. 84.—6.V Marrubium vulgare h. Cynoglossum officinale.

\n der Sann. 17.—5.>- Verbascum Blattaria L. An v. 0. 4.-6. > ; 15.—lO.V

das zweitemal. Scrophularia canina L. An der Sann. 6.— 5.>-F.R. 8. — 7.>'

Digitalis grandiflorah a m. Schlucht beim Sclilossberg. 30. — 5.>- Rhinanlhus

major Ehrh. Ebene. 18. — 5. >• Lalhraea squamaria L. A. v. 0. 10. — 4.V
Vaccinum Myrtillus L. A. v. 0. 9.— 5. > F. R. 18. — 6.>- Pyrola secunda.

84. — 6. V Nadelwald Swetina. Haquetia Epipactis 15. — 3.> Schlossberg.

Sedum maximum S u t e r. Bergfelder. 1. — 10. V Sedum albnm L. Kosjek.

24. — 7. V Thalicirum anguslifoliuni J a c q. An der Sann sehr häufig. 19.
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— 5. >• Anemone ranunculoides. Teiifelstfraben. 5. — 5. V Uelleborus niyer.

Am Vipata. 4. — 3. V Aquilegia vulgaris L. Npuhaiis. 88. — s. \ Berberis

vulgaris L. Ueberall in der Ebene und an den Bergen. 9. — 3. i> Arabis

hirsuta Scop. Sclilossberg. A. lurrila L. Am Wege nach TiilTer. 8. — 5.>-

Dentaria enneaphylla l. Pecovnik. 31. — 3. V D. Irifolia W. Kit. Tenfels-

graben. 1. — i. \ Sisymbrium Alliaria Scop. 80. — 4. V. 0. Sisgmbrium

Thalianum G a u d. Schiossberg. 10. — 4. V Reseda lutea L. An der Sann.

83. — 5. V': 88. — 10. < Viola syltestris Lam. 8.i. — 4. V Tilia parvifolia

K h r h. 87. — e.^ T. grandifotia E h r h. 14.— 6.>- Acer psettdoplatanusL.

Nikolaiberg Etonymus renicosiisl,. 19. — 5. .\uf den Bergen. Euphorbia

carniolica3ac(\. Schlucht beim Schlossberg. 50.—4.>; 18. — 5.V E.amyg-

daloides L. Hinter dem Ringschen Bierkeller, üeranium pbeum. Zaune.

6. — 5. >-F. R. 30. — 6.^, sanquineum L. Nikolaiberg 88. — 6. > Linum

flarum L. Koszek. 84. — 7. -< L. tenuifolium L. Am Wege nach TüRer

(Jungfernsprung). Oxalis Acelosella L. V. 0. Epilobium montanum L.

Schiostberg. 88. — 6. ^ Sanquisorba officinalis I.. Polentilla argenlea.

16. — 5.> Hügel. Cytisus hirsutus L. Schlossberg. 16. — 5. V F- R- 3.— 7.>

Centatireu nigrescens W i I d. Am Fusse des Sclilossberges. 29. — 6. >
Dorycnium penlaphytlnin Scop. Rückseite des Sclilossberges. 8. — 6. >;

10. — 10. < F. R. 1. — 10. V

11. Verze ic hn i SS derjenigen Species aus der Umgebung

Cilly^s, die in dem genannten Autsatze nicht vorkommen.

Ornilkogalum umbellalum L. An der Saun. 9. — 5. > Liliitm Marta-

gon L. Schlucht hintern Pecovnik. «. — 6. >• Contallaria mullißora L. 80.

— 5.V C- verticillala L. 84. — 7. /\ (Verblüht) Majantlieiiium bifoHumD. C.

Abhang des Pecovnik. 5. — 5.>-; 87.— 5. V Ruscus Ilgpoglossum L. .4m

Berge Vipota und am enigegengeselzten Berg. 81.— 3.V Tamus communish,

Schlucht beim Bierkcller 16. — 6. V ''"'* sibirica L. Ebene bei Sachsenfeld.

19. — 5. >- Leucojum aeslivum L. Mit der vorigen. 89. — 5. V Orchis fusca

.lacq. Weinbüchel bei Ne^ihaus. 88. — 5. V 0. pallens L. Schiossberg.

10. — 4. V 0. Simia Lam. Wiesen an der Sann. 10. — 5. V 0, ustulata L.

Wieseu, Ebene. 9. — 5. >• Anacaniptis pyramidalis Richard. 30. — .5. >•;

84. — 6. •< Piatanthera bifolia R i c h a r d. 88. — 5. > P. chlorantha

Custor. Beim Teufelsgraben. 16. — 6. > Cephataniheraensifolia Richard.

ßd. V. Abb. 96
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Am Podgora und am Srabolnik. 28. —5. < C. rubra Richard. Am Lais-

berg. 24. — 6. V Listera ovata Broc oii. S1. — 5. Neottia nidus anis

Richard. Schlossberg' und Schönbrtindel. 83. - 5. V Epipactis rtihigi-

nosa Gaudin. 24.-7. V I'" nördlichen Gebirgszug-. E. palustris Crantz.

Ebenso. 24.-7. V Coeloglossum viride. 17. — ö. Vi 24. —6. Acorus Ca-

lamus L. In einer Quelle am Nikolaiberg. Taxus baccata als Strauch am

Pecovnik. Potamogeton ßuitans Roth. P. crispiis. Im siehenden Wasser an

der Lahn. Hex AquifoliumL. Strauchartig vereinzelt. Zwischen Cassessa und

dem Laisberg. Urtica urensL. 1. — 6. >•; das zweite Mal 2.5. — 10.;> Populus

pyramidalis B orier. Morus alba L. angepfl. Ulmus campestris L. el sube-

rosa E h r h. Juglans regia L. Verwildert. Castaneavesca L. Pecovnik. Ver-

wildert. 17. - 6.>; 4. - 7. V (1.— 10. T. R. <). Chenopodium hybridumL.

Kult. 0. 5. — 6. > Rtimex sanquineusL. 53. — ä.^ Fi. crispus L. 24. — 5. >-

Auf der Anhöhe des Pulverlhurms. Polygonuni amphibium Var. natans B.

Im stehenden Wasser an der Lahn. 20. — 6. V P- Fagopyrum L. Kult. 0.

1. — 6. >- Daphne Lattreola L. Srabotnik. 5. — 5. < Aristolochia pallida

W i 1 1 d. Teufelsgraben nach K o c h's Syn. Bellidiaslrum Michelii C a s s. Am

Berge Podgora. 2S. — ä. V Gallium luleo-alhnm L. Josephsberg. 16. — 7.-<

Achillea Ptarmica 26. — 6. >- Im Sannthaie an trockenen Wegen. 16. — 8.

An feuchten Orten Senecio erraticus Bertolon. Ebene und an den

Bergen bis im November. Clrsium carneolicum S c o p. Schlucht hinterm

Pecovnik. 20. — 6. V C. lanceolalum S c o p. 15. — 10. •< C. panonicum

Gaud. mit C. carneo. 80. — 6.V Carduus acanthoides L. 17. — 6.>- C.col-

linus W. K. 16. — 6.>-; 15. — 10 > zum zweiten Mal, V. 0. C. crispus L.

12. — «.>•; 8. — 11. -< C crispo-mitans. 19. — 6.> Strasse nach Tüffer.

Onopordum Acanthium L. 11. — 7. > Unterm Josephsberg. Chrysanthemum

corymbosum L. Schlossberg. 6. — 6. > Ch. Parthenium P e r r. 19. — 6. An

Wegrändern. Centaurea montana. 6. — 6.V Berg Srabotnik. Lactuca muralis

Fresenius. 84. — 6. V Beim Bierkeller. Sonchus asper V i 1 1, 1. — 11.

Crepis virens. Unterm Schlossberg. Oct. C. sticcisaefolia. 15. — 5.> Hieracium

Auricula L. H. praealtum Koch. Weg nach Tüffer. Oct. H. pellucidum.

30. — 5. V H. villosum L. 30. — 5. V ff- boreale Fries. Oct. Unterm

Schlossberg u. a. 0. H. vulgatum K. Oct., decipiens Froel. Orobanche

cruenta B e r t o I o n i. Reifenstein u. a. , caerulea V i 1 1. Am Weg nach

Sachsenfeld. 20. — 6 V 0. ramosa L. Unter der Schiessstätte. 0. Rapum

T u i 1 1. Uebcral! aufwiesen. 19.-5. V Campannla patula. 80. — 6. >
F. R. 18. — 6; 8. — 11, zum zweiten Mal. t^onicera alpigena L. Am Mulic.
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16.— d. >• L. caerulea L. Bei Meuhaus. 18. — ä ,> L. nigra L. Neuhaus u.

a. 0. 17. — 5.>- Sambucus racemosa 16. — 5. V ^• 1^ I. — 7. >• Malicund

oberliiill) Schönbriindel. Galium Bauliini R. Nikolaiberg. G. sylraticum L.

.\uf allen Bergen. 6.— 6. >-. Gentiana Piieumonanthe L. Schlossberg. 9.

—

7.^ (;. excisa Pres). Bachergebirge. G. ciliala L. üct. Pecovnik. Chat-

luriis Marubiastrum R c h b. 80. — /.>• M. 0. OriganumthymiflorwnKchh.

Pecovnik. Oclober. Teucrium montanum. Gullenegg (Bierkeller). Lamium

album L. üct. Friedhof Cilly. L. amplexicaule L. Weg nach Sachsenfeld.

Galeopsis pubescens Bes. Felder. Stachys atpina L. *4. — 6. > Schlucht

beim Pecovnik. St. germanica L. 1. — 7. > St. artensis L. Felder. 27, — e.^

Prunella grandtßora .lacq. 10. — 6.>- Rückseite des Nikolaiberges. Ajuga

genevensis L. Nikolaiberg. 17. — 6. > Scutellaria galericulala L. lirsle

Eisenbahnbrücke am Damm Pulmonaria azurea Besser. Abhang des

Nikolai!)erges. Lilliospermum piirpureo-caeruleumL. Am Fusse desSlovnik.

16. — 5.> Physalis Alkekengi L. 84. — 6 > F. R. 1. — 10. V Pecovnik.

Scopolina atropoides Schult Sc. viridiflora F r e y e r. In den meisten Berg-

scliliuhlen. > 89. — 3. bis 6. — 5. <! üahira Stramonium L. In der Stadt-

Kaserne, yerbascum Lychnitis L. Josephsberg Scropliularia Hoppii K o eh.

Unter Sc. can , Sc. vernalis L. Weg nach Tülfer. Chaerophyllum aromati-

cum L. Sladtweg nach Tülfer. Ocl. Scandix Peclen veneris. 30. — 5. < Auf

Aecker in Vire bei Neuhaus. Sedum dasyphylluni L. 84. — 7. <! Cardamine

inipatiens 20 V — 5. F. R. 80. — 6. Pecovnik. C. Irifolia. 13. — 4. V Schlucht

bei der N'iigelschmiede. Eru<aslruni Pollichii S cU i m p. u. Spenn. Häufig

Viola odorata L. 10. — 18. V zum zweiten Mal. Genisla diffusa Willd.

30. — 4. Schlossberg. G. procunibens W K. 80 — 6. V- Cylisus capitalus

J a c (|. Nikolaiberg Uückscite. C nigricansL. 6.— 6 >• Sclilossberg. C. sa-

giltalis Koch. 16. — ,i. > Josephsberg u. a. 0. Ononis liircina J a c q.

l'i. — ü-^' Slorie. Trifolium alpestre. Rückseite des Sclilossberges. Epime-

dium alpinum L. Rechts von der Strasse nach TülFer beim Felsen (.Jungfern-

sprung). 30. — 4. V Ärabis alpina L. Gipfel des Schlossberges. Alragene

alpina L. Podgora beim Schloss Einöd. 88. — 5. V Atropa Belladonna L.

Am Folst, Schöiibründel. Lycium barbarum L. Zaun beim Kirchhof. Bryonia

alba L 8*. — 6. V Pecovnik. Cttrysosplenium alternifoHum L. 81. — 3. V
Schlossberg. Evonymus latifolius S c o p. 19. — 5. F. R. 1. — 10.< Diplotaxis

tenuifolia D. C. Am Bahnhof. Euphorbia angulata J a c q. .j. — b,^ E. fra-

gifera Jan. Storie. 5. — 3. E lalliyrish Nikolaiberg. Verwildert. 80.

—

&.<,

E. micrantka 5. — 6.> E. platyphytlos L .i. — 6. > E. stricta. .5. — 6. >•

96*
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Die drei lelzlein meist in den Eichenhainen der Ebene. E. verrucosa L a m.

8, — 5. > E. virgata W. K. 8. — 5. An der Saun. Galeopsis bifida. 18.—6.>-

Felder. Homogyne sylvestris Gas sin. 28. — 5.>- Podgora. Impaliens noli-

tangere L. Sclilnclil beim Bierkeller. Isopyrum tkalictroides L. Uebern Gre-

nadierwirlh. 15. — 3. > Lepidium Draba L. In Lehndorf. Myriophyllum

spicatum L. 4. — 7. V Im Sumpf heim Giabner'schen Obslg-arten. Rubus

Idaeus L. F. R 30. — 6. Obern Schönbründel auf allen Bergen. R saxa-

tüis L. 24.-7 -< F. R. 24. — 7. Kosizek. Saxifraga crustata V e s t.

28. — *. >- Am Fusse des Kosjek bei Einöd. S. cuneifolia L. 24. — 4. V An

den Ruinen des Schiossberges. S. niuscoides W u I f e r. 28. — ö. >- Kosjek?

VeronicaurticifoliaL. Schlucht beim Schlossberg. V scutellata. 29. — 5.>'

Bächlein Vicia oroboides Wulf. .=>. — 5. > Im Walde ober dem Teufels-

graben Gleclioma hirsuta W. K. Saxifraga rolundifolia L. Pyrola

rolundifolia L.



Beiträge

zur

Keniitiiiss der Karpatlicii - Flora.

Von

Frieat'icl» MM n * m t i n m * k y.

VII. liaubiiiooHc.

Der vorliegenden Uebersicbl habe ich folgende Bemerkungen vornii-

ziischicken.

Das Gebiet über dessen Moosflora ich hier meine bisherigen Erfah-

rungen millheile, begreift in sich ansser dem in der W a h I e n b c r g"sciien

„Flora carpathornm principalium" begranzlen Terrain , auch das Braiiisko-

fiebirge mit den anliegenden Gespannschaflen Zips und Saros (Scharosch).

Bei Untersuchung des Blaltnelzes des Perisloms und der Aniheridien

nalim ich stets eine Vergrösserung von 140.

Zum Vergleiche meiner Erfahrungen mit denen Anderer, führe ich

nur die Nummer, unter welcher die Pflanze in der Wahl e n b e rg'schen

Flora vorkommt, an, indem mir ausser VV a h I e nb e rg keine andere Quelle

über die Moose dieses Gebietes, ja auch kein anderer Botaniker, der hier

Moose gesammelt hat, bekannt ist. Nur des fleissigen Forschers C. K a I c h-

brcnner's muss ich rühmlichst erwähnen, der mir seine in der südlichen

Zips gesammelten Cryptogamen zur Bestimmung und Benützung überliess.

I. Andraeaceae.

Andraea alpina Hedw. wächst nur auf Felsen des Ceutralgebirges,

in einer Höhe über 5000'. Die Blätter unserer Pflanze sind lanzelt-geigen-

formig, mit seichter über der Blattmitte befindlichen Einbuchtung und abge-
rundeter Spitze. Sie sind ganzrandig, und nur wenige zeigen der eintreten-

den Zellenwändc wegen, einen fein gekerbten Band. Die äusseren Hüll-

hlätler sind länglich, wenig zugespitzt, die innern lanzettlich, alle von der
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Mitte an gezähnt, und mit clilorophyl-Ieerer abgerundeter Spitze. Die Stengel

sind kätzchenförmig, und nur die Spitze der Biälter abstehend. Auch beob-

achtete ich nie sichelförmig-einseitige Blätter. Diesen Merkmalen nach steht

unsere Pflanze der A. alpina näher als der A. rupestris und ist , wie

Wahleuberg n. 1080 gethan, zu ersterer zu zählen.

II. Sphagneae«

Von der Armuth dieses Gebietes an Torfmooren zeugen die sparsam

vertretenen Sphagneen, von denen ich drei Arten beobachtete ; Sphagnum

cymbifolium Dill, b pycnocladum wächst stellenweise in der südwestlichen

Zips. S. squarrosiim P. Wahl. n. 1073 ist in der Wald- und subalpinen

Region gemein. Es hat gerandete, eiförmige, kurz zugespitzte Blätter, mit

gestutzter, dreizähniger Spitze, übrigens den Zellenbau des cymbifolium.

S. acutifolium Ehr. Wahl. n. 1074 ist sehr verbreitet , steigt höher als

die vorhergehende Art, aber auch nicht bis in die alpine Region.

III. Bryaceaea

1. MFhaseeae.

Pleuridium subulatum R b h. wächst am nächsten zur Tatra bei Eperjes

an lehmigen Ackerrainen, ist lebhaft glänzend grün, mit, aus eiförmiger

Basis, in eine lange gezähnelte Spitze, verlaufenden Blättern , Nerv breit in

der Spitze verschwindend.

Phascum cuspidatum Schreb. Wahl. n. 1071 auf Garten- und

Ackerland gemein bis an den Fuss des Gebirges bei Kesmark. Die Var. o

piliferum fand ich auf einem faulen Baumstock bei Eperjes.

Physcomitrium pyriforme B r i d. nur an den Gränzen des Gebietes

an Quellen, nassen Wald- und Wiesenlande, wie bei Nagyfalu (Velkaves)

in Arva, bei Wallendorf, bei Eperjes.

Enthosthodon fascicularis C. Müll, habe ich bis jetzt nur auf Garten-

land bei Eperjes gesammelt.

3. Fwnafiacene.

Funaria hygrometrica L. Wahl. n. 1143 ist auf Mauern, Schutt- und

Brandplätzen gemein, fehlt aber im Central-Gebirge.

3. SiftftcJhnaveen.

Aus dieser Gruppe fand ich im ganzen Gebiete nicht eine einzige

Art, nur Wahl, hat ii. 1081 am Kriwan Splachnum urceolalum Hedw.
bemerkt.
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4. Pottincene

Pottia catifoUa Ehr. Wahl. n. 1076 wächst stellenweise auf tro-

ckenen lehmigen Boden, fern vom Gebirge. Auch Pottia truncala Br. et Seh.

Wahl. n. 1075. Sie wächst meist auf Brachäckern, oft in Gesellschuft von

Riccia glauca, und reift ihre Früchte entweder im Spätherbst, oder am An-

fange des Frühjahres. Das Peristom ist gewimpert, die Wimpern aber sind

hinfällig. Wenig unterschieden von dieser ist P. intermedia Rbh. Wahl,
n. 107.% in Hohlwegen überhaupt an schalligen Orten. Sie ist kräftiger, hat

schmälere Blätter und längere Kapseln. P. Heimii Fürnrohr wächst in

der südlichen Zips auf Lehmboden. Die Zellen des Blattparenchyms sind

stark warzig, mit Ausnahme der randenden. Der Blatlrand ist schwach aus-

geschweift gezähnt.

Anacalypta Innceolala Rochl. Wahl. n. HCl stellenweise auf leh-

migen sonnigen Abhängen im März. Die trockene Pllanze hat bald anlie-

gende, bald gedrehte abstehende Blätter, mit quadratischen Randzellen. Die

Zähne des Peristoms sind warzig und unter den Spalt durchbrochen.

5. Triehostotneae.

Desmalodon latifolius Brid. Wahl. n. 1131 auf Schutt und in Fel-

senspalten ober und in der Krumholzregion, z. B. ober den langen und unter

dem rolhen See. Unsere PQanze steht der Form b tnutictts nahe, indem sie

granenlose, zugespitzte, verschieden gekrümmte, aber nicht spiralig einge-

rollte Blätter, und bald aufrechte, bald wenig geneigte Büchsen hat. Eine

zweite Desmatodon-kri mit dem dichten Blattnetze des D. Laureri Brid.

fand ich unter Bnjutn-Arlen im Trachylgebirge.

Barbula rigida Schultz wächst nur bei Eperjes. B. atoides B r. et

Seh. nur auf dem Drevenyik bei Kirchdrauf, B. unquiculata H e d w. Wahl,
n. 1091 u. 1092 ist gemein und steigt bis in die subalpine Region. B. fallax

II e d w. Wahl. n. 1093 nur so weit das Culturland reicht. Sie hat oft, wie

B. rigida zelligfädige Auswüchse auf der Blatlrippe. B. tortuosa ist in der

Wald und subalpinen Region verbreitet, und variirt mit gerader cylindri-

scher, lanzettlicher, eilänglicher nnd gekrümmter cylindrischer Büchse. B.

muralis J im m. Wahl. n. 1095 ist stark verbreitet, erreicht aber nicht

die subalpine Region, b incana auf sonnigen Felsen , c aestiva auf schat-

tigen Mauern. Letztere sammelte ich bisher nur in Säros in Kükemezö. B.

snbulala B r id. Wahl. n. 1090 kommt zerstreut in der Waldregion des

ganzen Gebietes vor, gewöhnlich zwischen andern Moosen, selten rein

rasenbildend in Felsenrilzen. B. ruralis Hedw. Wahl. n. 1096, gemein

auf Dächern, lehmigen Abhängen, auf Trachytschutt, die b rupesiris in der

subalpinen Region der Tatra, und auf den hohem Bergen des ßranisko-

Gebirges.
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Trichosfomum riflidnhm Sm. haf- Wahl. n. 108S bei Kesmark, ich

bei Göllnitz gesammelt. T. rubetlum Rbh. wächst stellenweise in Felsen-

spalten der Wald und subalpinen Region. Wahl. n. 1108. T. torlileSchr.

an feuchten Abhängen im Singlener Thale des Branisko, die Form b pMS«7/Mm

hat Wahl. n. 1089 bei Kesmark beobachlet. T. flexicaule Br. etSch.
Wahl. n. 1087 fand ich bis jetzt nicht. T. glaucescens Hedw. bis jetzt

nur in Felsenspalten des Trachytgebirges bei Eperjes. Die Blätter sind von
der Mitte an gesägt, und haben auch hier den lepraarligen Ueberzug.

Distichium capillaceum B r. et Seh. überzieht am Grunde steiler

Felsen ausgedehnte Flächen, so wie bei Nemet Jakabvägäs und Lipöfz in

Säros und steigt bis in die alpine Region, z. B. am Choes. An höheren

Standorten entwickelt sie kürzere Kapseln. D. inclinalum B r. et Seh. fand

ich am nördlichen Abhänge des Stirnberges. Die Frucht der hiesigen Pflanze

ist etwas kürzer, als an meinen Schweizer Exemplaren von Sp lügen.

6. Mjewcobfyticeen.
Leucobryum vulgare H a m p e hat Kalchbrenner unweit Wallen-

dorf in der Zips gesammelt.

7. mertmoitteae.
Gymnostomtim curvirostrum H e d w. c microcarprim bildet dichte

1— 1 '/i" hohe Rasen am nordöstlichen Abhänge des Stirnberges.

Weissia viridula Brid. Wahl. n. 1104 ist sehr verbreitet und zieht

sich bis in die subalpine Region, die Formen c sfenocarpa und d densifolia

habe ich nur bei Eperjes gesammelt. W. c'irrhata Hedw. fand ich auf

einem Schindeldache in Kesmark. W. crispula H e d m\ ist als catrata über

der Krummholzregion aligemein verbreitet. Die grössere grüne Form wächst

sparsam in der subalpinen Region. Wahl, hat unter n. 1103 wahrscheinlich

diese Pflanze verstanden.

Rhabdotneisia fugax Hedw. Wahl n. 1105 stellenweise in derWald-
und subalpinen Region.

Seligeria pusilla Br. et Seh. nur fern vom Gebirge und zwar auf

Kalktuf bei Lipöcz, auf Alpenkalk bei P. Peklen, auf Sandstein bei Nemet
Jakabvagäs u. a. 0.

Ceratodon purpureus Brid. Wahl. n. 1187 ist von der Ebene bis

in die alpine Region allgemein verbreitet. C. cylmdricus Hab. fand ich

nur im Walde bei P. Pektin in Säros.

Dicrana zählt unsere Flora 18, von denen nur D. falcalnm und D.
heteromallnm mit den straffen Blättern die alpine Region erreicht. In der

Krummholzregion findet man neben D.falcatum und heteromallum D.squar-
rostim Schwgr. im Felkaer Thale am Wasserfalle. D. Schreberi Hedw.
beim eisernen Thor und D. longifoHum mit der Form orthophyllum ^ aber

i
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mich flieses M-äcIist weit üppiger in der Waldre^ion, wo es ausscliliesslich

grosse Felsblöcke überzieht. Die Waldungen am Fusse Tatra beherbergen

neben einigen früher benannten noch D. poljicarputn Ehr. mil h strnmiferum

D. suhnlattim H e d w. , 1). monlunum II e d \v. , D. scoparinm L. oft mit

keulenförmigen Kapseln, ü. 5(7(r«rferj W. el M. und D. majus S c h w g r.

Auf dem Branisko und den anliegenden ilügeln lindet mau noch D. variiim

H e d w., D. rufescens Turn., D. cerriculaliim H c d w. und D. Slarkii

W. et M. D. scolianum endlich D peltucidiim mit der kleinen Form foyi-

tnontanum, D. gracilescens W. et M. und Ü. crispum fand ich nur in der

Umgegend von Eperjes.

8. dfitnmieae.

Hedwiyia ciliala H e d w. Wahl. n. 1077, durch das ganze Gebiet

bis in die subalpine Hegion mit den Formen b leiicopliaeo und d niidis

besonders auf Trachyt und Granitblöcken, seltener auf dein Lias-Sandstein.

Schislidliim apocarptim B r. et Seh. Wahl. n. 1098. 1099 ist, auch

mit den Formen yracile und rohuslum eines der gemeinsten Moose und

steigt als alpicolum^ und rivnlare bis in die alpine Region.

An Racomilrien zahlt die Tatra 6 Arten, von denen drei an specielle

Standorte gebunden sind, R. aciculare H e d w. fand Wahl. n. 1188 im

Minksdorfer Thale, R. sudetinim W ah\. n. 1100, wachst im Felkaer Thale

stellenweise in ausgedehnten Käsen, und R. cunescens fand ich im schlech-

ten Grunde. Letzteres ist desto gemeiner auf einigen Fnroser Bergen , wo
es als c ericoides weite Strecken ausschliesslich bedeckt, z. B. auf den

Gergelylakaer Strasch. Die andern drei findet man in ihren Zonen in dem

ganzen Central-Gebirge und zwar R. heterostichum Brid. W a h 1. n. 1108

in ausgedehnten Rasen am Fusse des Gebirges. R. tnicrocarpum Brid.

Wahl. n. 1109 in der subalpinen und alpinen Hegion, R. lanuyitwsum

Brid. Wahl. n. 1107 in der alpinen und stets unfruchtbar.

Die Grimmien sind sparsam vertreten, nur Grimmia ovata W. et M.

Wahl. n. 1129 ist im ganzen Gebiete verbreitet, G. obliisa S c h w g r. ist

seltener, ich sammelte sie im Felkaer Thale, G. pulvinata Hook, habe ich

nur an den Grenzen des Gebietes am Choes , auf dem Branisko und bei

Eperjes beobachtet. G.patens B r. et Seh. gehört der alpinen Hegion an. —
Hierher ist ohne Zweifel auch Dicramim cortortum W a h I. n. 1130 u. Tab.

IV. zu stellen, wenn man sich an die vergrösserle Abbildung hält, mit wel-

cher die W a h I e nb e rg'sche Diagnose nicht ganz übereinstimmt. Mir ge-

lang es bis jetzt nicht, ihren Standort ausfindig zu machen.

Gümhelia elliptica Hampe bildet grosse (Innkcigrüne Rasen auf dem

Trachyte bei Eperjes und begleitet die Bergreihe bis Tokay.

Bd. V. Abh. 97
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Unsere 4 Encalypla-Xrlcn vulgaris, ciliolii, slreplocarpa und com-

mufata zeigten niohls eigeiitluitnliches. Alle sind bei Epeijes, auf dem Bra-

nisko, in der Tatra zu finden, aber nur die letzte steigt bis in die alpine

Region, Wahl, n 1088—1085.

10. Ovthotirichetie.

Neben den von W ahl e nb er g n. 1160—1164 beobachteten Orlho-

trichu7n-Allen : unomalinm H e d w., affine S c h r a d , oblusifolimn Schrad.,

crispum Hedw. und leiocarpum B r. et Seh. habe ich hier folgende gesam-

melt: 0. cnpulalum Ho lfm. auf Kalk im Hernader Thale, auf Trachyt bei

Eperjes. 0. nigrilum Br. el Seh. im Felkaer Thale. 0. pumilum Schwgr.
im ganzen Gebiete bis zur alpinen Region, 0. palens Brid. bei Eperjes,

0. speciosum N e es auf der Westseite des Branisko und auf dem Cserhö in

Säros. 0. curvifolium Wahl, an einem Tannenstamme im Drechsclhänschen.

0. Hnfchinsiae Pal d'Beau. auf rothen Sandslein bei P. Peklin und auf

dem Cserhö. 0. crispulum Hörn seh. auf Tannen auf der Nesselblösse, und

0. diaphanum fand K a I c h b r e nn er bei Wallendorf.

11. MtnrtfMtnioiaeue.

Catascopium nigritnm sammelte ich einst mit der Alpen-P'orm der

Moesia uliginosa im Heral)steigen vom Stirn berge gegen das Hegwasser,

mein Exemplar ging mir verloren und ich fand die Pflanze nicht wieder.

An Bartramien sammelte ich nur die von Wahlenberg n. 1156

—

1159, 1106 u. 1144 angeführten Arten: Oederi, pomiformis^ crispa, Halleri^

conostoma und fontana, nebst der auffallenden Varietät der letzten g fal-

cata. Diese hat einseilig gekrümmte, breitere und gröber gezähnte Blätter

als die Normalform, ihre Büchse ist kugeliger und auch im trockenen Zn-

stande nicht gekrümmt, stimmt aber in Form und Grösse der Sporen mit der

Normalform überein, was nach der C. M ü I 1 e r'schen Diagnose entscheidend

ist. Sie wächst sparsam auf feuchten Wiesen am Fusse des Sdroser Trachyt-

Gebirges, B, conostoma fand ich iieim Sleinbachsee und in der kleinen Kohl-

bach, aber stets unfruchtbar.

13. Meesinoeen.
Wir haben nur zwei Arten aus dieser Gruppe, nämlich M. longisita

Hedw. Wahl. n. 1149 im Kesmarker grossen Walde und M. tiliginosa

Wahl. n. 1150 b alpina beim eisernen Thore und in den Leiten.

13. Bt't/oMeuc.

In der alpinen Re«ion sah ich nur B. rr/;)«7/are H e d w. W a h 1, n.

1155 und B. argenteumL.^ letzleres in bedeutender Höhe über dem langen

See. In der subalpinen sammelte ich ß. longicoUvm. Brid. Wahl. n. 1152
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und B. elontjatuin Dicks Wahl, n. IH^. In der Waldrei^fion am Fusse

der Tatra heohachtete ich neben den obgenanntcn nur die allgemein ver-

breiteten B. caespititnm L und B niitans Schreb. Wahl. n. 1151, 1154.

Keiclier hingegen ist das Branisko-Gebirge und die Umgegend von Eperjes,

woher ich folgende Arten besitze : B. nliyinosiim. Br. et Seh. aus der Klause

ober Sävär, B. carneum L. Das kleinste unserer Bryen vom Eperjeser Cal-

varicnberge und von Wallendorf, B. rosenm L. vom Calvarienberg bei

Eperjes. B. pallens aus dem Walde bei Lipocz. Es hat schmal gerandete,

ganz randige sehr locker gewebte Blatter, und einen stark gekrümmten

Büchsenhals. B. obconiciim Hörn seh. von Eperjes und Walleudorf. B.

pxeudolriqHefrum Schwgr. mit gelben glänzendiMi concenlriscli gefurchtem

Deckel von NVallendorf. B. himnm von Liiblan, B. acnmiiiutnm B r. et H.

aus dem Siuglerer Thale in Säros und vom Berge Wcrpuscli in der Zips,

ausgezeichnet durch den langen Hals der Kap.sel , und die zvveigestaltigen

ßliilter. B. puriforme vom Brauisko und B. cradum Sclircb. aus dem
Singlerer und Sebeser Thale in Süros.

14. Jlffnfoftie0te.

Mnium punclatnm H e d w. ist eines der gemeinsten Moose an den

Bächen des Trachytgebirges, selten am Brauisko, fehlt in der Tatra. M. nn-

dulalum H e d w. Wahl. n. 1140 wachst im ganzen Gebiete bis nahe zur

subalpinen Region. !U. Iiornnm L. meist mit vielen Früchten ans einer Hülle,

bedeckt grosse Strecken unter den Tannen im Drechselhäuschen. IH. rostra-

tntn Schwgr. habe ich bisher nur hei Eperjes beobachtet. M. spinosum

Schwgr. fand ich im Felkaer Thale. Ifl cuspidutum L. W a h I. n. 1145

ist im ganzen Gebiete bis zur subalpinen Kegion verbreitet. M. affine ß\ an d.

in den Thiilern auf der osllirhcn und westlichen Seite des Branisko-Gcbirges

z. B. im Siuglerer Thale, bei Wailendorf und andern Orten. Der Blattnerv

lost sich gegen die Spitze in eine Gruppe rundlicher Zellen auf. M. turgidum

hat Wahl. n. 1143 im Minksdorfer Thale gesammelt, ich fand diese Pflanee

noch nicht.

Aulacomnion pnluslre Schwgr. ist gemein in den sumpfigen Wiesen
am Fusse des Trachytgebirges bei Eperjes, und in der Zips bei Baldöcz.

Georgia pellucida Rbh. Wahl. n. 1079 nur stellenweise an faulen

Baumstämmen in der Waldregion.

Tininiia meijapolitnna H cd w. wächst auf nassen steilen Felsen im

Thale Wapenelz ohnweit Wailendorf in der Zips.

15. JPolytricttaceae.

Catharinea undulala W. et M. Wahl. n. 1141 gehört zu den ge-

meinsten Pflanzen unserer Wälder, ihre Form a abbreviata , welche bei

Eperjes in Gesellschaft des Boeomyces roseus wächst , variirt sehr in der

Länge des Schnabels, weicher bald kürzer als die Hälfte der Büchse, bald

91*
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mehr als doppelt so lang- als diese ist. C hefcynica Ehr. beobachlele

Wahienberg- auf lehmigen Boden bei Kesmail« n. U40 C. tenella K o b 1.

sammelte Ka I ch b re n n e r auf den Bergen bei Szalok.

An Polytriclmm- Arlea hat die Flora neben den von W a h 1. n. 1132—
1139 angeführten P'ormen noch P. strictvm. M e n z i e s, welches in der Tatra

an mehreren Orten in Gesellschaft von Sphagmim, und in Säros auf dem
Gipfel des Berges Cserhö gesammelt wurde. In der subalpinen Begion ist

P. aipimim sehr verbreitet, höher und beschränkt sind die Standorte des

P. formosum zwischen dem grünen und rothen See, und auf den Thörichter-

gern, am höchsten steigt P. septentrionale von mir ober dem Sleinbachsee,

von G. J e r m y beim gefrornen See, von Kalchbrenner auf dem Kriviin,

von Wahlenberg beim grünen See gesammelt.

16. Bwaebawtnincefie.

Buxbaumia aphylla H a\\. sammelte ich nur in Saros bei P. Peklin,

B. indusiata fand Kalchbrenner in einigen Exemplaren an faulen Lär-

chenstämmen auf dem Galmus-Berge bei Wallendorf.

Diphyscium foliosum W. ei M. W a h 1. n. 1801 wächst sparsam am
Fusse der Tatra, und in den Eperjeser Waldungen, häufiger auf dem Trachyt-

felsen Sölyomkö.

17. Ripariaccae.
Cinclidotvs aquatictis Br. et Seh. Wahl. n. 1079 wächst nur in der

alpinen Region der Tatra, hier stets unfruchtbar.

18. Fantinutine.
Fontinalis antipyretica L. Wahl. n. 1200 stellenweise gemein, er-

hebt sich aber nicht über die Region des Laubwaldes.

19. Fahroniaeene.
Anacamptodon splachnoides B r i d. wächst in dichten Rasen auf Kalk

in Säros bei Radäcs.

30. Mjeakettcene.
Leptohymnium gracile Hub. Wahl. n. 1097 wächst meist auf Felsen

in der Waldregion fructificirt aber selten. Die Stelle des Blatlnervs bezeich-

net ein dunklerer Strich. L. repens R b h. stellenweise au alten Stämmen
vom Branisko bis Eperjes. L. filiforme Hüb. wächst sowohl auf Felsen,

wie auch an Baumstämmen, vom Branisko angefangen südöstlich. Es hat

stark warzige zwei, seltener einrippige kurz zugespitzte Blätter mit schar-

fen Sägezähnen. L. striatum Rbh. fand ich auf einer Baumwurzel unweit

Schmeks. Characteristisch für diese Form sind neben den durchlaufenden

Nerv die zwei dunkeln, dem ßlattrande parallel laufenden Streifen.

Anomodon viticulosus H o o p. Wahl. n. 1165 gehört zu den ver-

breitetsten Moosen der Wälder im ganzen Gebiete, A. curtipendulus wächst

in den Thälern zu beiden Seiten des Branisko
, gemein im Singlerer Thale,

aber stets unfruchtbar.
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Leskea complanata Hedw. auf dem Berge Sipin Arva, und besonders

fippig auf den zum Branisko geliörenden Kalkfelsen. Ich faud sie stets un-
fruchtbar. L. tricliomanioides H e d w. Wahl, n 1167, so weit der Lani)-

wald reicht, iibciall gemoin, L. sericea H e d w. Wahl. ii. 1172 überzieht

als dichter Hasen im Trachytgehirge und auf den Dieveiiyik »anze Felspartien,

wird gegen die Tatra seltener, zieht sich jedoch bis in die subalpine Ke-

gion herauf. /.. polyantha Hedw. Wahl. n. 1171 bis zur Grenze des Laub-

waldes auf Bäu;iien und alten Holzwerk überall gemein, seilen auf Steinen.

L- palndosa Hedw und L. polycarpa Ehr. Beide von Sinien her nur bis

Eperjes. Bei Untersuchung vieler Rxemplare verliert mau alle Unterschei-

dungs Merkmale. Bei beidtMi besieht das Blaltnelz aus gedrängten länglich

runden, nur an der Blatibasis gedehnten lockern Zellen. Die meist weniger

zugespitzten Bliitler der L. polycarpa können die Species nicht begründen.

An Perislomicn von L. palndosa beobachtete ich auch zweispaltige unter der

Bucht durchbrochene Zäliiie. L. exilis fand ich auf einem Baumstock im

Li|)üczer Thale. L. siihfilis Hedw. Wahl. 1170 ist im ganzen Gcbiele bis

zur Grenze des Laubwaldes an allen Baumstämmen gemein. L. alteniiata

Hedw. bildel besonders am Grunde aller Stamme ausgebreitete gelblich

grüne Basen, bleibt aber auch im Laubwalde zurück und fruclificirt seilen.

L. nervosa Bbh. und L. lonijifoliu R b h. habe ich bis jetzt nur bei Eperjes

beobachtet.

Climacliim dendroides W. et M. Wahl. n. 1173, an sumpfigen

Stellen gemein, sein höchster Standort ist der Kesmarker grosse Wald am
Fusse des Slörzchens.

Die reiche (Gattung Hypnum ist auch hier durch viele Arten vertreten,

von denen aber die wenifslcn Hie alpine nn<i siiliiilpine Begion erreichen,

auch sind wenige an specielle Standorte gebunden.

Ich will, wie ich bisher gelhan, in der Aufzählung Kabenhorst
„Deutschlands Cr>ptoffameu-Flora, Leipzig 1848'- folgen:

a calenitlala : //. piilacetim V i 1 1. kommt sparsam im Drechselhäuschen

vor. Die Blätter des Siengels haben einen deutlichen, bis über die Mitte

verlaufenden Nerv, die der Aesle sind nervenlos. //. dimorphnm Brid.
fand ich auf den Bergen Cserhö und Simonkö in Säros. An mehreren Blät-

tern bemerkt man eine schwache, gegen die Mille verschwindende Rippe,

Zellnetz lineal. H. atrovirens S. auf feuchten und schattigen Felsen der

Berge Tlusta und Cserho im Säros. Die Blätter aus kleinen rundlichen

Zellen. Die Form b bracliyilados sammelte ich beim langen See. Diese hat

ganz randige Blätter, deren Randzellen beim durchfallenden Lichte auffallend

lichter gefärbt erscheinen.

b abielina. Aus dieser Gruppe haben wir nur H. ahietinumL. Wahl.
n. IIHO auch dieses unfruchtbar, d. h. ohne Kapseln. Die grosse üppige
gelbgrüne Form, auf sumpfigen Boden hat eiförmige zugespitzte fast ganz-

randige Stengel- und eiförmige spitze ganzrandige Aslblätter.

c tamariscina H. recognitum Hedw. Wahl. n. 1179 trifft man im
ganzen Gebiete bis zur subalpinen Region häufig, meist mit Früchten.
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d neckeroideae : H. alopecurum L. hat bisher nur W a h I o n b e r g im

Kesmarker grossen Walde beobachtet, n. 1198.// splendens H e d w. Wa hl.

n. 1178 auf sumpfigen Wiesen und Waldboden gemein.

e adunca: H. adnncum L. Wahl. n. 1193, besitze ich aus dem

Drechselhäuschen und vom Berge Csorgo. H. fluUansh. nahm ich aus einem

quelligen Sumpfe des Sebeser Thaies im Trachylgebirge. Die Form c diffu-

sum von ähnlichen Stellen des Felkaer Thaies, hat lange einfache oder wie-

derholt gefiederte, gelbbraune, gerade oder an der Spitze hackig einge-

krümmte Aesle, mit ganzrandigen oder an der Spitze schwach gesägten

Blättern. Früchte sah ich nicht. H. lycopodioides Schwgr. erhielt ich aus

der Gegend von Walleudorf, ebenfalls ohne Früchte. H. rugostim Ehr.

Wahl. n. 1190 hat von allen Hypnum-ATlen die grösste Verbreitung, indem

es von den Thalsohlen bis in die alpine Region steigt. Auf Trachyt bei

Eperjes, auf Klippenkalk bei Lipöcz, auf Kalktuf bei Kirchdrauf, auf Quarz-

gesteinen in der Tatra, Unfruchtbar. H. scorpioides Dill, auf langsam aus-

trocknenden Sumpfboden am Fnsse des Trachylgebirges bei Eperjes.

f palustria: H. paluslre L. habe ich im Bache unter dem Chots , und

im Trachylgebirge bei Eperjes gesammelt. Es hat zweigestaltige Aeste, mit

aufrechten und mit zurückgekrümmten Spitzen, mit allseitig abstehenden

und einseilig gekrümmten Blättern. H. molle Dicks. brachte K a 1 c h-

b renn er vom Krivän. Es hat Aehnliihkeit mit//, fluitans diffusum, unter-

scheidet sich aber durch breit eiförmige Spitze, zweinervige Blätter.

g cupressiforniia : H. ctipressif'orme L. Wahl. n. 1189 ist durch das

ganze Waldgebiet in mehreren Formen verbreitet. //. callichroum Brid.

wächst bei Eperjes. H. fasligiatum Brid. bei Eperjes und in der südlichen

Zips. H. silesiacum W. et M. Wahl. n. 1186 stellenweise bei Kesmark. H.

pallescens P a I de Beauv. Wahl. n. 1169, ist in der Wald-, Krummholz

und alpinen Region verbreitet. Characteristisch für diese Art ist, neben den

an der Spitze gesägten, in eine Haarspilze auslaufenden Blättern, der gelbe

kurz geschnäbelte Deckel. H. incurvatum Sehr ad. Wahl. 1168 in den

Leiten; die Blätter sind eiförmig zugespitzt, ganzrandig, zweinervig, der

grössere Nerv reicht nur bis zur Mitte des Bialtes.

h uncinata : H. uncinatum H e d w. stellenweise bei Eperjes und im

Drechselhäuschen H. crista caslrensis H e d w. Wahl. n. 1191 durch das

ganze höhere Waldgebiet. H. moUuscum Hedw. Wahl. n. 1192 häufiger

als das vorhergehende, selbst in den tiefer liegenden Waldungen. An trok-

kenen Orten wird es sehr kraus. Stengelblätter noch einmal so gross als

die Astblätter.

ßlicina : H. filicinum L. an quellreichen Abhängen des Branisko und

im Trachylgebirge. H. commulatum Hedw. Wahl. n. 1194 in grosser

Menge fast in allen subalpinen und alpinen Bächen und Quellen der Tatra,

aber selten fructificirend.

k squarrosa: H. squarrosum L. Wahl. n. 1188 nur sparsam in den

Wäldern der Tatra und des Branisko. H. triquelrum L. W a h 1. n. 1181,
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isl solir vcrbreilcl, Iriiclificirt aber nur an feuchten und schattigen Stellen.

Bei Gülltiitz wuchst auf den dortigen Grauwackefelsen eine braun^riine

Form, deren Bliiller und Stengel die doppelten Dimensionen der gewöhn-
lichen bleichgrünen Form zeigen. H. brevirostre E h r. auf dem Berge

Simonkö bei Eperjes, auffallend durch den dicken Stamm mit den ver-

diinulen Aeslen, und durch die kurz eiförmige Büchse. H. shialnm Schreb.
stellenweise im ganzen Wuldgebiete Eperjes, Rehberg, Branisko, Kesmark.

Auch von H. toreum besitze ich ein Bruchstück, welches Kalchbrenner
bei VVailendorf gesammell hat.

\ polymorph a : H. stellatum h minus Wahl. n. lis.'j im Kreutzer

Wald unweit Kesmark von Wahlenberg entdeckt, blieb mir bis jelzl

Ulibekannt. H. Hulleri L. \\'alil. n. I1S4 isl das höchste Ufjpnum der sub-

alpinen Region, wo es /.. B. am nordöstlichen Abhänge des Slirnberges, in

lebhaft grünen Rasen feuchte Felsen überzieht.

m. praeloiKja: II. striyostim Hoff. Die einzige .\rt aus dieser Gruppe

sammelte Kalchbrenner in den Wäldern bei Wallendorf.

n sylvalka : H. denticulalnm L. Wahl. n. 1174 durch das ganzi'

Gebiet, oft in ausgedehnten Rasen, besonders an lehmigen Ufern der Bäche,

bis in die subalpine Region. H. sylraticutn L. stellenweise an Waldgräben.

Es ist schwer von //. deH^iVi/Va/Mm Exemplare für //. s»//rrt/irMm auszusuchen.

muralia: H. riiscifolium Heck, gemein in allen Bachen des Bra-

niskogebirges. Die Blätter sind breit, eiförmig, mit abgerundeter Spitze,

die Kapsel derbhäutig, mit fein stachelig-warzigen, an der Spitze farblosen

Zähnen. Die Formen b prolixum und e inundalum , mit schwärzlichgrünen

ei-lanzettlichcn Blättern, sammelte ich in den Bächen des Trachytgebirges

bei Eperjes. H. murale Neck, wächst am Ufer des Hernads in der Zips,

und im Singlerer Thale in Siros. Die Zähne des äusseren Peristoms sind

meist durchbrochen. //. depressum Bruch, auf den Bergen Cserho und

Simonkö, ist abgesehen von einigen kriechenden Aesten , dem H. denticu-

lalnm ähnlich, von dem es sich durch ovale Frucht mit kurz schiefge-

schnäbeltem Deckel und den doppelten oder vielmehr gabeligen Nerv der

Blätter unterscheidet. Diese sind entweder spitz dreizähnig oder kurz zuge-

spitzt, oft nervenlos.

p illecebra: H. purum L. Wahl. n. 1176 und // 5f/( reieri W i 1 1 d.

Wahl. n. 1177 mit der Var. b negleclum fehlen beinahe in keinem Walde.

q cuspidata: H. cordifolinm H e d w. Wahl. 1188 an sumpfigen

Stellen am Fusse der Tatra und des Saroser Trachytgebirges. H. cuspidatum

L. Wahl. n. 1187 an sumpfigen Wiesen und Waidboden durch das ganze

Gebiet. H. sarmenlosum Wahl, fand ich unter den von Kalchbrenner
gesammelten Moosen, doch ohne Früchte.

r myosuroidea: H. curvatvm S w. in ausgedehnten Rasen auf den

Branisko, und von hier gen Süden und Osten gemein. H. myosuroides L.

sammelte ich auf Kalk im Drechselhäuschen und auf Lias- Sandstein im

Singlerer Thale, Wahl. n. 1197.
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s Serpentin: H. serpens L. Wahl. n. 1185 im Laubwalde in vielen

Formen g-emein , mit nervigen und nervenlosen Blättern. H. flumatUe L.

wächst auf Steinen im Bache bei Lipöcz, H. riparium L. Wahl. n. 1175
auf qiiellig-en Wiesen und an Bachufern von Kesmork bis Eperjes an vielen

Orten. Die Perichaelialbiälter sind länglich kurz zugespitzt, die Stengellilatter

lang zugespitzt, die Blaltflügelzeiien nur breiter und kürzer als die übrigen

und nicht abgesetzt

t plumosa: H populeum H e d w. auf Trachytblöcken bei Kapi in

Saros. H. gloreosnm Brid et Seh. und H. salehrosum Hoff, stellenweise

in den Waldungen bei Eperjes. H. lutescens Hedw. bildet ausgedehnte

Basen in den Fichlenvvaldungen des Thaies Szulova und bei Wallendorf.

Es hat viel Aehnlichkeit mit Leskea sericea. Characteristiscb für diese Art

ist die stark warzige Borste. H. nitens L. Wahl. n. 1195, meist in Gesell-

schaft des Climac'mm dendroides in Eperjes, Wallendorf und Kesmark,
Früchte fand ich bis jetzt nicht. H. rufescens Dicks. wurde an nassen

Felsen des Ray bei Wallendorf durch Kalchbrenner gesammelt.

u rutabula: H. piliferum, S ehr eh- Wahl. n. 1196 zerstreut meist

zwischen G, purum und Schreberi. H. Laureri Flk. auf nassen Felsen bei

Göllnitz. H. velutinum L. Wahl. n. 1199 gehört mit den Formen intricatum

und intertextum zu den verbreitetsten Moosen, erreicht aber nicht die sub-

alpine Region, ebenso auch H. rutabulutn L. mit der Form b flavescens.

21. MJeMcottontenc
Leucodon sciuroides Seh yv gr. fand ich stets unfruchtbar. Zur Zeit

Wahlenberg's fructificirten alle, denn er schreibt n. 1113 von Fissidens

scmroides: „hie ubique capsiilifer occurit." Ausgezeichnet ist die üppigere

Form mit 4—5" langen Aesten, und nach einer Seite gekrümmten , an der

Spitze gezähnelten Blattern.

22. Neckerucette.
Neckera pennata Hedw. wächst an Buchenstämmen der höchsten

Waldungen im Säroser Trachytgebirge. N. crispa Hedw. Wahl. n. 1166

auf Kalkfelsen der Tatra im Drechselhäuschen, auf dem Berge Sturetz, auf

dem Branisko, bei Eperjes.

23. Wissiaentcac
Fissidens bryoides H e d w. W a h 1. n. 1113 und F. taxifolius Hedw.

Wahl. u. 1111 sind durch das ganze Gebiet bis zum Fusse der Tatra ver-

breitet. F. adiantkoides hat Kalchbrenner auf feuchten Felsen des

Zeleni bei Wallendorf gesammelt, ich auf einer quellreichen Wiese bei

Biszlra. Die Pflanze von lelzterm Standorte hat bei bedeutenderer Grösse um
1/3 kürzere Kapseln, und längere Fruchtstiele als die von Wallendorf.
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Kenntnis s der Ver\randlung

der

N e u V* o p t e V e %%.

Von
Friedrich Brauer.

E i n I e i l II n g.

Dr. Hagen ülieiseiidete mir im September dieses Jahres sammtliche
ersten Stände der yicantltaclisis occilanica *) iuisscr dem Kie, mit dem
Wunsche, dieselben für unsere Vereinsscliriflen zu beiirbpileii. Herr Über-
lehrer B a c h ni a n II . der Entdecker dieser N'erwaudlungsffeschichte, war
so freundlich mir eine auslührliclie Besdireibiing der Lehensweise des
Thieres in den drei Ständen zukommen zu lassen, so d;iss bis auf das Ei
Alles von demselben erforscht ist. — Ich s|)reche daher beiden Herren für

das in mich gesetzte Vertrauen und die mir erwiesene Ehre meinen wärm-
sten Dank aus.

üeber das Vorkommen und die Lebensweise

der

Acantttaclitii« ovcitttnictt V i 1 1 e r s. *^)

auf der frischen Nehrung.

Von

Oberlehrer BacUinaiiu in Insterburg.

Die Sommer-Ferien des Jahres 1854 brachte ich in dem Fischerdürfchen

Liep auf der frischen Nehrung zu. Ich traf hier mit einem andern Insecfen-

Freunde, dem Seminar-Lehrer Sa drin na, aus der benachbarten Stadt

') lieber das Vorkommen und der geogr. Verbreitung. Siehe Kntomol. Zeitung,
1854, Octüber.

'^'*3 l'isaiiiis B II rni.

Bd. V. Abb. «8
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Bi-aunsberg zusammen, welcher mir mitllieille, dass er bereits zwei Species

von Myrmeleontideii, eine grössere und eine kleinere gefangen habe. Da ich

hierin nun gerade nichts Auffallendes finden konnte, indem ich zwar wussle,

dass es bei uns zwei Arten gebe, selbst aber dieselben nicht kannte, so

begnügte ich mich damit, mir ein paar Stücke von jeder Art zu besorgen.

Die Larven der kleinen Art (Myrmeleon formicarius) waren überall

in grosser Menge vorhanden und ich habe mich stundenlang an ihren Trichtern

verweilt; die der grösseren konnte ich aber lange nicht finden. Kurz vor

meiner Rückkehr in die Heimath jedoch hob ich mir etwa dreissig Stück

der kleinen Ameisenlöwen aus dem Sande, um sie mitzunehmen und zu Hause

zu erziehen, theils um ihre vollständige Entwicklung kennen zulernen, beson-

ders aber um möglicher Weise aus denselben schmarotzende Hymenopteren
und Dipteren zu erhalten.

Während ich nun bei den Einsammeln mit dem Spaten im Sande

herumstöberte, warf ich zufällig an einer Stelle, wo keine Spur von

einem Trichter vorhanden war , einen grossen Ameisenlöwen heraus.

Ich sperrte ihn zu den andern, traf zugleich allerlei Vorkehrungen um
den Transport gehörig zu sichern , namentlich füllte ich die Schachtel,

in der derselbe ausgeführt werden sollte, fast bis zum äussersten Rande mit

Sand, damit dieser bei der Bewegung des Fahrens fest läge, und Hess Nacht

über den Deckel offen, damit den Thieren nicht uunöthig die Luft entzogen

würde, da ich bei der scheinbaren Unbehilflichkeit derselben an eine Flucht

nicht dachte. Als ich am andern Morgen, dem meiner Abreise, meine Ge-

fangenen nochmals zum Appell rief, zeigte es sich leider, dass gerade die

Hauptperson sich aus dem Staube gemacht hatte. Zeit, ihn oder einen Stell-

vertreter für ihn zu erhalten, war nicht mehr. Wehmüthig musste ich ab-

ziehen. Diese Wehmuth verwandelte sich in bitteren Aerger, als ich erst

durch Herrn Dr. Hagen in Königsberg den ganzen Werth des Verlorenen

schätzen lernte. Die grosse Species erwies sich eben als Acanthaclisis occita-

nica , deren Vorkommen bei uns zwar vermuthet, aber bis dahin nicht be-

stätigt war. Ausserdem aber war ihre Larve bis auf die Bemerkung Ram-
b u r"s, dass dieselbe keinen Trichter bilde, überhaupt unbekannt.

Auch in diesem Sommer besuchte ich das mir auf diese Weise wirklich

lieb gewordene Liep. Natürlich sah ich mich ganz besonders nach diesen

interessanten Bewohnern um und zu meiner grossen Befriedigung zeigten

Erwachsene sowohl wie Unerwächsene hinreichende Lust, die vorjährige Be-

kanntschaft während meines ganzen Aufenthaltes daselbst, also während der

letzten Hälfte des .Tuli und der ersten des August fortzusetzen. Die Imagines

Sassen am Tage ruhig in fest angedrückter Stellung auf geschälten, verwit-

terten Pfählen und Brettern oder an glatten Weidenstämmen, so dass sie

sich ihrer grauen Farbe, ihrer Stellung und Unbeweglichkeit wegen trotz

ihrer Grösse nur wenig von dem Grunde, auf dem sie ruhten, unterschieden,

und für Denjenigen wenigstens, der sich nicht absichtlich nach ihnen umsah.
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schwer zu bemerken waren. Sie Hessen sich ruhig mit der Hand abuehmeii,

und machlen auch nicht den geringsten Fluchtversuch. Von allen Seilen

konnte man sie anstossen, sie rührte sich nicht von der Stelle. Warf mau
sie gewaltsam in die Höhe, so flogen sie nicht, sondern flatterten nur

fort und klammerten sich an den ersten Gegenstand, den sie berührten. Sie

wurden also ganz und gar durch das Tageslicht geblendet. Doch scheinen

es überhaupt träge Thiere zu sein, oder man muss behaupten, dass Wärme
zu ihrer Munterkeit noihwendiger ist als Dunkelheit. Ich bin selbst spät des

Abends, wo gerade nicht besondere Kälte herrschte, in solcher Dunkelheit,

dass ich das Thier kaum noch erkennen konnte, dicht neben denselben

gestanden, habe es berührt und geschoben, und es doch nicht zum Auffliegen

gebracht. Vielleichl war es, also wenigstens ihm, doch zu kühl, vielleicht

auch wartete es auf eine noch grössere Dunkelheit, oder es erhob sich erst

in den frühen Morgenstunden. In der Nacht mussten sie geflogen sein, denn

hatte ich an dem einen Tage bestimmte Zäune abgesucht, und die zwischenlie-

gende ISacht war nicht zu kalt oder regnerisch gewesen, so fand ich auf

denselben Zäunen am folgenden Morgen wieder andere sitzen.

Um die Larven zu finden, ging ich an dieselbe Stelle, die mir Lm

vorigen Jahre ein Exemplar geliefert hatte, und ich durfte auch nicht lauge

suchen, so förderte ein Aufwurf mit meinem Excursions-Spaten wieder eine

zu Tage. An demselben Orte fand ich dann bei weiterem Suchen noch meh-

rere. Es war aber dieser Ort die höchste Stelle eines nach Süden gerich-

teten Sandbergabhanges, über welcher sich durch die verschlungenen Wurzeln

und Würzelchen der auf den Berggipfel stehenden Kiefern und durch die

zwischen denselben hängen gebliebenen Erdlheilchen ein Vordach gebildet

hatte das Schutz gegen den Regen gewährte. Ein genaueres Nachsuchen

verschaffte mir die Fähigkeit sicher den Ort bezeichnen zu können, wo die

Larven zu vermuthen wären. Während nämlich ring.<ium Kieferabfälle und

schwarze Erdstückchen den Boden dunkel machlen, zeigte die Oberfläche

des besonderen Aufenlhalles der Larven reinen hellen Sand, in dem kein

Trichter sich befand, und nur zuweilen der Weg, den die kriechende Larve

im Innern genommen halle, äusserlich durch eine Furche sich bemerkbar

machte, denn sie scheinen nicht still auf einer Stelle zu lauern, sondern viel,

wenn auch in beschränkten Gränzen, bin- und herzukrieclien. Oft leiteten

mich auch die Reste ihrer Mahlzeiten zu ihnen. Bestanden diese auch meislen-

theils in F'ormiciden, so fanden sich zuweilen doch auch andere, einmal

sogar eine Chrysis.

Ich fing mir nun vier Larven, die ich beobachten und erziehen

wollte. Da ich kein passenderes Gefäss halte, so nahm ich den Deckel

der Pappenveloppe, in welche ich meine Inseclen-Gläsclien für Excursionen

einzuschliessen pflege. Dieser bildet ein vierseiliges Hchällniss von 9 Q"
Grundfläche und 8'/»" Höhe. Ich füllte ihn zur Hälfte mit Sand, so dass

noch ein Rand vou mehr als 1'/*" Höhe übrig blieb, der ganz senkrecht

9S*
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und dabei so g^Iatt war, dass er für die schwarzen Ameisen, wenn auch

nicht für Formica rufa und herculeana, ein unüberstei^liches Hinderniss

bildete. Jeden Morgen fing ich eine Anzahl Ameisen und setzte sie auf

den Sand. Sie wurden dann entweder sogleicli vor meinen Augen ergriffen

oder es geschah diess später und ich fand ihre ausgesogenen Häute auf dem
Sande. Kurz Tor der Abreise untersuchte ich die Zahl der Larven und fand

sliilt vier nur zwei. Zwei waren wieder spurlos fort und hatten bei dieser

Flucht also eine glatte Mauer überstiegen, mit welcher die beweglichen For^
miciden nicht fertig werden konnten. Die Verschwundenen konnte ich aber

durch drei neue Gefangene ersetzen und hatte so wieder fünf. Als ich am
letzten Morgen nachsah, steckte einer von diesen in den mörderischen Zangen
eines Gefährten, der ihn so weit gebracht hatte, dass er in seinem Hinter-

leilie nicht mehr die Kraft besass, sich in den Sand zu verkriechen. Eine

Fliege, die ich ihm zwischen die Kiefer steckte, sog er noch aus, dann aber

starb er.

Nach vollständiger Trennung in besondere Räume brachte ich vier

Exemplare wohlbehalten nach Königsberg und nahm zwei von ihnen mit

nach Insterburg. Auf dem Postwagen hatte sich die trennende Wand zwi-

schen diesen beiden verschoben und der Schwächere war wieder dem Stär-

keren unterlegen . So besitze ich nun noch eine lebendige Larve. Diese habe

ich bis in die Mitte des September regelmässig mit Musca domestica oder

Stomoxys calcitrans gefüttert. Sie zeigte auch stets vielen Appetit zu den-

selben, so dass sie allmälig gegen achtzi« Stück verspeisete. Nur einmal,

als sie eine grosse Musca vomitoria ausgesogen hatte, musste sie so gesät-

liget sein, dass sie den folgenden Tag au den neuen Frass nicht «eben

wollte. Seit der Mitte des September hat sie alle Fresslust verloren, selbst

Ameisen greift sie nicht an, sondern hat sich auf den Boden zurückgezogen

und liegt dort ruhig, aber ohne Anstalten zum Einspinnen zu machen, also

vielleicht nur um ihre Winterruhe zu halten. Ihr Betragen bei der Fütterung

bat mich stets sehr interessirt. Gewöhnlich lauerte sie unter der OberQäche

des Sandes versleckt und verrieth sich nur durch den kleinen Sandhügel,

den ihr dicker Hinterleib bewirkte, nur zuweilen streckte sie die Spitzen der

Kiefer aus dem Sande hervor. Kam die Fliege, der ich vorher die Flügel

beschnitten hatte, ihr an die passende Stelle, nämlich auf jenen Hügel, so

warf sie blitzschnell den Kopf in die Höhe, erfasste ihr Opfer mit den Zangen,

und zog es unter den Sand. Dabei musste sie aber doch wohl hauptsächlich

ihrem Gefühle '') folgen, denn stand die Fliege selbst über ihrem Kopfe

ganz still, so schien sie ihre Anwesenheit gar nicht zu bemerken.

*} Ks scheint mir walirscheinlicli , dass die vier tiefen, grubigen Falten an der

Riickenseite des zweiten und dritten Brustringes die empfindliclien Stellen

sind, da eine Berührung derselben ein Schnappen der Larve sogleich zur

Folge hatte. F. Brauer.
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An demselben Piatxe in Liep, wo die Larven nicht selten waren,

fanden sich auch eine nicht unbedeutende Zahl Sandktigeln von 8'" Durch-
messer. Sie lag'en oben auf dem Sande und schienen mit demselben herab-

geglilten, und so von ihrem urspriin^iiclien Platze entfernt zu sein. Bei

ihrer OefTnung^ zeigten sie sich als Nymplieiigehäuse der Acanthaclisis. Ihre

innere Seite war dicht mit weisser Seide ausgesponnen, so dass sie dadurch

eine viel grössere Festigkeil als die gleichen Bildungen von Myrmeleon
fonnicarius erhielten. Bei einigen fanden sich im Innern die vertrockneten

Nymphen, bei den meisten aber bloss die /.uiückgeiassicnen Hiiule der Larve

und Nymphe. Besonders merkwürdig waren mir diejenigen , in welchen

ausser einigen Bruchstücken der Nymphe, insbesondere deren Kopftheil,

noch ein paar andere, walzenförmige, etwas gebogene, an beiden Enden ab-

gerundete, glatte Körper von rolher Farbe und etwa i'" Länge und V"
Breite lagen , die auf der einen Seite eine Oeffnung und inwendig einen

hohlen Raum zeigten. So erinnerten sie unwillkürlich an Farasiten-Cocons,

namentlich an solche von Ichneumonen. Sehr freuen würde es mich, wenn
ich anderweitig Belehrung über dieselben erhalten könnte. Später glaubte

ich diese mir selbst zu verschaffen, ich fand niimlich in den Sandkugcln des

Myrmeleon formicarins auch ein Paar ähnliciie und dabei noch geschlossene

Körperchen, erwarte aber auch jetzt noch vergeblich ihre Entwickelung.

An einen zurückgelassenen AusscheidungsstolT der Larven oder Nymphen
Isisst sich aus verschiedenen Gründen nicht denken. Erstlich haben die Kör-

perchen dafür eine zu regelmässige Form und sind inwendig hohl i dann

aber finden sie sich nicht in solchen Sandkugein, deren rechtmassige Be-

wohner dieselben in Folge ihrer Entwickelung verlassen haben, sondern, wo
sie sich finden, sieht man auch immer den Kopf der Nymphe, die also um-
gekommen sein muss. Sehr viele habe ich zwar nicht untersuchen können,

aber die wenigen, die ich unlersuiht ha!)e, haben immer das Angegebene
gezeigt.

Beschi'elbuiig der Larve und Nymphe

der

Avtintftticlisis occttnnicn V i 1 1 c r s. Barn b.

Vo n

Friedrich Brauer.

Ich kann, nach den, an der lebend eingetrolTenen Larve gemachten
Beobachtungen die Angaben Bachmann's nur bestätigen, füge aber hinzu,

dass dieselbe auf ganz glatten Gegenständen, wie z. B Glas, nicht empor-
kriechen kann. Was die am Schlüsse erwähnten Körperchen im Cocon
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hetrifff, die Bachmann für Parasiten-Cocons zu halten glaubt, so habe ich

Folgendes beobachtet.

Bei Myrmeleon formicarius sah ich, dass die Imago, sobald sie den

Cocon verlassen *) und auf einen Zweig zur M'eiteren Entwickehing empor-
gekrochen ist, in dem Moment, wo die Flügel fast schon die normale Aus-
dehnung erreicht haben und der Hinterleib , der ebenfalls kurz aus der

Nymphenhaut heraustritt, bedeutend gestreckt wurde, mit gut sichtbarer

mächtiger peristallischer Bewegung desselben, einen der Beschreibung

nach ähnlichen, von Rösel schon erwähnten Körper durch den After

ausscheidet. Er ist walzenförmig, hart, glatt und röthlichgrau; im Innern

aber enthält er im frischen Zustande eine lockere , faserige , scharfric-

chende schwarze Masse.

Vergleicht man diese Beobachtung mit der Angabe des Vorkommens
dieser Körper, nach Bachmann, zufolge welcher in den normal verlas-

senen Cocons sich keine derselben befanden, so erklärt sich diess daraus,

weil das Thier diesen Körper erst ausserhalb des Cocons ausschied, während
da , wo die Nymphe sich vertrocknet, im Cocon vorfand, dieselbe vielleicht

während des Durchbrechens verletzt oder im Cocon durch andere schäd-

liche Einflüsse, vielleicht Kälte, zu lange zurückgehalten wurde und den

Ausscheidungsstoff noch im Cocon von sich geben musste.

Larve. Kopf quadratisch, an den Seitenrändern nach hinten zu

massig gewölbt ; Oberlippe zwischen den Kiefern vorragend , rund, in der

Mitte ausgeschnitten und mit Borsten am Bande besetzt. Die Kiefer (Ober-

und Unterkiefer in ihrer Verbindung) erweitern sich vom Grunde aus bis

zum ersten Drittel oder bis zum mittleren Zahn, nehmen dann bis zum
letzten (dritten) Zahn an Breite ab und verlaufen in eine starke, lange

(Hälfte der ganzen Kieferlänge), im Bogen nach einwärts gekrümmte Spitze,

die mit der der andern Seile im Kreisbogen zusammentrifft. Die drei Zähne

sitzen in der ersten Hälfte des Oberkiefers. Der erste steht nahe dem Grunde

und ist etwas vorwärts gebogen, der zweite befindet sich am Ende des

ersten Drittels und der dritte am Ende der ersten Hälfte der Kieferlänge.

•3 Ich erlaube mir liier die Bemerkung, dass ich nie die langsame Ausbildung

der Flügel bei M. formicarius und formicalynx beobachtete, wie diess (Knt.

Zeit. 1847. S. 224) Nolken fSchauniEnt. Jahresbericht 1848) angibt.

In einer Stunde liaben alle Theile des Tliieres die normale Länge. Uie Farbe

der Flügeladern ist roth und die Bildung der Flecken, sowie die Umfarbuiig

ersterer dauert dann noch mehrere Stunden, nie aber mehrere Tage. Werden
die Flügel in der Zeit nicht völlig ausgel)jhlet, so bleiben sie auch verkrüp-

pelt. Einige solche Exemplare lebten noch mehrere Tage ohne weitere Ausbil-

dung. Die von N. gegebene, allerdings sehr geistreiche Erklärung wird jedoch

dadurch genügend widerlegt, dass Thiere, welche nicht gleich Gegenstande

zum Emporkriechen fanden, wohl nicht ganz verkümmerte Flügel bekamen,

aber dieselben durch Falten und Weichheit unbrauchbar waren.
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Der mittlere ist mit der Convexitat nach vorne gerichtet und länger ate die

beiden andern. Von den Kiefern nach aussen stehen die Fühler. Ihr Grund-

glied ist grösser, cylindrisch mit dickerer Basis, die übrigen sind klein,

cylindrisch. Das Ende des Fühlers ist fein, aber von den vorhergehenden

Gliedern etwas abgeschnürt.

Die sechs Augen (auf jeder Seite) sind auf einen kleinen Hügel,

der nach vorne und aussen gerichtet ist, so angebracht, dass eines nach

oben, zwei n.nch innen, eines nach vorne, eines nach aussen und eines nach

rückwärts sieht. Die Lippenlasler ragen zwischen Kiefer und Fühler mit

ihrem Endglicde an der Seite vor. Ihr Grundglied ist gross, eliptisch, das

zweite und dritte klein, successiv länger, keulenförmig, das vierte etwas

länger spindelförmig mit gebogener Spitze, die drei letzten Glieder zusam-

men so lang wie das erste und dieses am Vorderrande mit langen Borsten

besetzt. Die Form des übrigen Körpers stimmt mit den bekannten Larven

der Galtung Myrmeleon überein.

Die Beine zeigen ebenfalls diese Uebereinslimmnng , nur sind die

zwei vorderen Paare kräftiger im Verhältnis». Die Krallen sind wenig

gebogen , an der Basis verdickt und an der Spitze abgestiimpfU Das letzte

Hinterleibssegment ist kugelig, in der Mitte des Hinterrandes ein-

gebogen und mit zahlreichen hornigen , runden und konischen Warzen

unten besetzt. Am Scilenrandc steht ein starker Borstenkranz, dessen

Borsten in der Mille kürzer werden.

Die Farbe ist am Kopfe oben schwarz. Am Scheitel eine rothgelbe T-

förmige Zeichnung. Augen und Oberlippe rölblichgelb. Die Seilen des Kopfes

sind bräunlich, nach unten zu aber schwarz. Unterseite des Kopfes ocher-

gelb, Unterlippe und Taster schwarzbraun. Fühler lichter braun, Beine gelb mit

braunen Krallen. Die Sangzangen sind dunkel schwarzbraun. Die Bruslringe und

derHinlerleib ist sclimulzig rosenfarben mit den reihenweise gestellten schwar-

zen Flecken und seitlichen Haarbüscheln der bekannten Myrmeleon -Larven.

Stigmen fand ich neun. Dos zweite Thoraxsligma fehlt. Das erste liegt in

der Verbindungshaut von Pro- und Mesolhorax seitwärts. Die hornigen

Bänder desselben sind nicht spitz ausgezogen, wie bei Palpares libelluloides

und M. telragrammims. Das zweite liegt in der Verbindungshaut von Meta-

Ihorax und ersten Hinterleibssegment, an der Rückenseile des Thieres. Die

sieben übrigen liegen an der Seite der folgenden Segmente unter den

schwarzen Haarbüscheln und in eine Furche eingezogen. Länge der Larve

von der Spitze der Zangen bis zum After 85""".

Die Larve spinnt einen Cocon von Kugelform, der aussen mit Sand
übersponnen ist, nach Art der bekannten Myrmeleonen. Sein Durchmesser

beträgt 8'". Die Spindel ist am After des Thieres und besteht aus zwei fern-

rohrartig einschiebbaren cylindrischen Theilen wie bei Palpares und Myr-
meleon. Der Larvenbalg ist im Cocon so gelegt, dass der Kopf der Bauch-
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seile anliegl und das letzte Seg^ment mit der Spindel gegen die Rückenseitc

gekehrt nach oben sieht Die Beine sind in normaler Stellung der sitzenden

Larve. Die Tracheen häuten mit.

Nymphe. Die Nymphe ist im Cocon stark gekrümmt. Das letzte

Hinterleibssegment ist vom Kopfe fast nur eine Linie entfernt. Kopf breit mit

den grossen sehr fein facettirten Augen, auf welchen zwei sich recht-

winklig treffende Furchen verlaufen, die wahrscheinlich die Trennungsstelle

beim Ausschlüpfen andeuten. Die Fühler sind dicker und kürzer als bei

der Imago, sie verlaufen im Bogen nach hinten bis zur Vorderflügelwurzel.

Endknopf entwickelt. Das grössere Grundglied, Clypeus und Oberlippe sind

röthlichochergelb, die Augen stahlgrau. Zwischen dem Fühlergrunde ragen

zwei divergirende kleine Haarbüschel vor. Oberlippe am Vorderrande aus-

geschnitlen wie bei der Imago. Oberkiefer stark vorragend, rolhbraun mit

kräftiger Endspitze und am Innenrande mit zehn gegen den Grund zu kleiner

werdenden, sägeartig gestellten Zähnen besetzt. Die kleineren Kiefer der

Imago bereits durchscheinend. Kiefer- und Lippentaster massiv, sonst wie

bei der Imago, ebenfalls aber durchsichtig, die zarteren Glieder der Imago

durchscheinend. Scheitel schwarz, massig behaart.

Prothorax nur halb so lang als beim vollendeten Thier, Meso- und

Metalhorax etwas kürzer aber durch die Flügelscheiden breiler erscheinend.

Alle Brustringe sind röthlichgelb mit zwei dunklen Längsstriemen und seit-

lichen Flecken. Die Flügelscheiden laufen längs den Leibesseiten bis zum

fünften Abdominalseguient, über welches die Spitzen hinausragen. Die einer

Seite convergiren, d. h. die Flügelscheide des Mesolhorax bedeckt die

des Melathorax von ihrem vorderen Bande schräg bis zum letzten Drittel

des hinleren Randes, während die Spitze frei bleibt und vor die der

Vorderflügelscheiden zu liegen kommt. Ihre Breite beträgt 3""«. Die Länge

11""". Die Farbe ist grau und zeigt durch schwarze, wellenförmige Linien

den Adernverlauf.

Die Beine des Pro- und Mesothorax sind so eingezogen, dass sie nur

wenig nach aussen divergiren und mehr längs dem Leibe anliegen. Die Schenkel

laufen nach vorne , die des ersten Fusspaares bis in die Mitte des äusseren

Augenrandes , die Schienen und Tarsen nach rückwärts bis zum siebenten

(erstes Fusspaar), und sechsten (zweites Fusspaar) Hinterleibssegmeut. Das

dritte Fusspaar liegt unter den Flügelscheiden und verlauft quer nach oben

und aussen, so dass das Schenkelende und ein Theil der wieder zuiücklaufen-

den Schiene hinter dem Grunde des zweiten Flügelscheidenpaares am zweiten

Hinterleibssegment vorragen. Sie gleichen jenen der Imago, sind aber weniger

behaart.

Jedes einzelne Segment, und daher der ganze Hinterleib, ist doppelt

so breit aber nur halb so lang als bei der Imago. Er ist, wie erwähnt, stark

gekrümmt. Die Farbe der einzelnen Segmente ist dunkelbraun , an der
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Riißkenseit«! sind seitlich rötiiliclibrauiic Flecke und der Ilinterrand in der

Mille liclilgelb, wie beim vollendeten Thier. Am ganzen Korper stehen

längere, zerstreute, wollige Haare, dichter jedoch um die Muiidtheile. Sonst

ist das Haarkleid im Vergleich zur Image schwach. Die iNymphe unter-

scheidet sich nebst dem von jenen der bekannten Myrmeleontiden noch

durch die dem vollendeten Thier zukommenden Merkmale und wie natürlich

durch die bedeutende Grösse. Länge der Nymphe im gekrümmten Zustande

im Cocon vom Scheitel bis zum fünften Hinterleibssegment 14'"'". Grossle

Breite an der Wurzel der Flügelscheiden 9'"'".

Betrachtet man die vier Gattungen : Palpares, Acanlhaclisis, Formi-
caleo*) und Myrmeleon in BetrelT ihrer bis jetzt beobachteten Larven, so

lassen sich diese folgendermassen gruppiren ;

1. Larven m i t Appendices anales, 8. ohne Append. anul. — Zu der

ersten Gruppe gehört Palpares R a m b. und Formicaleo K e a u m u r. m.,

beide Gattungen haben gleich gut vor- und rückwärtsgehende Larven, die

keinen Trichter bilden. Zu der zweiten Gruppe kommt Acanthaclisis Kamb.
und Myrmeleon. Erslcre Gattung mit gleich gut vor- und rückwärtsgehenden

Larven. Letztere mit nur rückwärtsgehenden Larven, die aber einen Trichter

graben.

Es fragt sich aber noch, ob es den Larven der Gattung Myrmeleon
wirklich unmöglich ist, vorwärts zu gehen, oder ob sie nur seilen diese

Bewegung vollführen, ßie Beine sind genau analog den vorwärtsgehenden

Larven gebaut, es müsste demnach im Muskel- oder Nervensystem der Grund

zu snchen sein. Ich kam auf diesen Gedanken besonders dadurch, weil auch

die Larven von For»«ffl/eo sehr eigensinnig sind, und oft geradezu nur rück-

wärtsgehen. Auch sah ich, dass ein Myrmeleon, der sich aus seinem Trichter

zurückgezogen hatte, beim Hineinstürzen eines Insectes in denselben plötz-

lich durch einen im Sande deutlich sichtbaren Vorwärtsruck den Trichter

erreichte. Durch einen Ruck konnte er sich unmöglich zugleich um seine

Achse gedreht haben , nachdem er vorher sich zuerst mit dem Hinter-

Iheil nähern hätte müssen. Die ungemeine Scheu der Tliiere erschwert die

Beobachtung sehr. Das mindeste Geräusch macht sie auf lange Zeit bewe-

gungslos.

Eikläiiing fler Abbildtiiit^cii.

Fig. 1 Die Larve etwas vergrösserl.

„ la Dieselbe von der Seite.

„ l6 Saugzangen vergrössert.

„ Ic Augenhügel.

*>J Siehe meine Ahlianilliiiig im .Monat October.

Bd. V. Abh. 9»
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Fig. Irf Lippentaster.

16 Klauen.

if Letztes Hinterleibsseg'ment, von unten gesehen, vergrössert.
ig Dasselbe am Larvenbalg mit herausgetretener Spindel.
8 Larvenbalg im Cocon. Natürliche Grösse.

3 Cocon. Natürliche Grösse.

4 Nymphe, etwas vergrössert.

4a Nymphe von der Seite.

46 Nymphe von hinten.

4c Kopf derselben, vergrössert.

4d Mundtheile.

4e Fuss derselben, vergrössert.
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Die Flora der Bauerngärten
in Deiit^elilaiid.

Ein Beitrag zur Geschichte des Gartenbaues

von

nr. A. Hemer.

Das gesleig^erle Interesse des Publikums an der Blumenzucht , die

Versuche, Nutzpflanzen fremder Länder einzuführen , welche die einhei-

mischen ersetzen sollen, bringen eine Unzahl von Gewächsen in unsere

Gartenbeete. Von Jahr zu Jahr vergrösserl sich ihre Zahl und unter unseren

Augen wechselt mit der Mode der Character der Gartenilora. Nur in den

von grösseren Städten und Verkehrsstrassen entfernten Orten, ganz vor-

züglich in den abgeschlossenen Gebirgstlialern ist der Character der Garten-

ilora unangetastet von dem Einflüsse der Mode durch Jahrhunderte hindurch

bis in die Gegenwart derselbe geblieben.

Fast bei jedem Bauernhause finden wir dort einen kleinen mit Obst-

bäumen und Gemüsen bepflanzten Garten, Salat und Kohlarten, Selleri,

Zwiebeln und Gurken breiten sich über die Beete aus, Bohnen ranken sich

an Stangen empor, Petersilie, Kerbelkraut, Dill und Saturey, die al.s Zu-

gabe zu den Speisen täglich Verwendung finden, haben hier ein bestimmtes

Plätzchen, so wie auch einer anderen Gruppe von Gewächsen , die von

.\lters her als Hausmittel gegen Krankheilen der Menschen und Thiere in

grossem Rufe gestanden, hier ein Fleckchen Erde gewahrt ist. Neben Lieb-

stöckl, Meisterwurz, Eibisch, Haute und Salbei wuchert die Krausemünze,

die übrigen schier verdrängend. Ein Busch von Yssop und Kudelkraut wim-
melt zur Blülhezeit von Bienen des nahen Bienenstockes und an der Mauer

steht ein Strauch des Sadebaums und Buclisbaumes, deren immergrüne Zweige

mit Epheiibliiltern und kätzchenlragenden Weidenreisern zusammengebunden

am Palmsonntage zur Weihe getragen werden. In einem Topfe prangt an

der sonnigsten Stelle des Gartens ein Nelkenstock , und mit Sehnsucht

erwartet das Mädchen die erste erblühte Nelke, um sie ihrem Liebhaber auf

den Hut zu stecken. Ein aller ästiger Quittenstrauch, dessen Früchte in den

99*
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Schrank zu den Sonnlagskleideni gelegt werden, steht am Zmine, der den

Garten unischliesst oder er bildet selbst, mit Haselnuss und Cornelskirsche

dicht verwachsen, die Einfriedung. Endlich fehlt es wohl in keinem Bauern-

garten an einem Rosenslocke, an weissen Lilien und Päonien, an Iris, Akley

und Bandgras, die zu Straussen und Kränzen gewunden das Fenster zieren,

oder zum Schmucke einer Mariensäule oder des Altars am Frohnleichnams-

lage benülzl werden. Ebensowenig vermissen wir einen Frauenmünzenstock,

von dem sich die Bäuerin ein Blatt in ihr Gebetbuch legt, und einen Ros-

marinslock, mit dessen Zweigen Braut, Bräutigam und Kranzeljungfrau und

die andern Gäste der Hochzeit ebenso geschmückt weiden, wie die der

Todtenbahre folgenden Verwandten und Freunde eines Verstorbenen.

Dieses Bild der Bauerngärlen bleibt mit geringen Abänderungen

durch ganz Deutschland dasselbe und wenn es auch ganz natürlich erscheint,

dass Avir hier die täglich gebrauchten Gemüse und Küchenkräuter vorfinden,

so erregt doch die Allgemeinheit und grosse Gleichmässigkeit der Verbrei-

tung der übrigen medicinischen und Zierpflanzen unsere Aufmerksamkeit

in hohem Grade.

Der Umstand, dass die Mehrzahl dieser Gewächse Volksnamen trägt,

welche die griechische oder lateinische Abstammung nicht verkennen lassen,

weist darauf hin, dass sie als Fremdlinge in die Gärten des deulschen Land-

mannes aus dem Bereiche lateinischer und griechischer Sprache gebracht

wurden und in der Tliat finden wir in der erwähnten Garlenflora nur das

getreue Spiegell)ild der Gärten griechischer und römischer Landbauer," fast

alle Pflanzen unserer Bauerngärten finden wir schon von Theophrast
als cultivirt angeführt und aus den Schriften von Virgilius, Colu-
niella, Dioscorides, Galenus und P 1 i n i u s sind wir im Stande, uns

eine deutliche Vorstellung der Gärten ihrer Zeit zu verscbalVen und ersehen,

dass die Römer die meisten Obstbäume, Gemüse und heilkräftigen Ge-

wächse in ihren Gärten gepflanzt, die noch heutzutage in unseren Bauern-

gärlen gezogen werden.

Dankbar nennt die Geschichte Carl den Grossen, welcher na(^h lan-

ger Barbarei den Anbau des Landes nach römischem Muster in seinem

Reiche anbefahl und im Jahre 813 eigene Capitularia erliess, in deren einem

alle die Pflanzen angeführt werden, die man in den Gärten erziehen sollte.

Unzweifelhaft waren es die dazumal an C a r Ps Hof sich aufhaltenden Be-

nedictiner-Mönche, welche das Verzeichniss dieser Pflanzen verfasslen ; sie

allein waren es ja, bei denen man in jenen finsteren Zeiten noch Spuren der

Wissenschaft finden konnte und denen die Urbarmachung des Landes , der

Gartenbau zur Pflicht gemacht war. In Italien mochte sich wohl der Garten-

bau bis auf die Zeit Carl des Grossen in demselben Zustande erhalten

haben, wie wir ihn aus den Schriften der Römer kennen lernen und die

ßenedictiner kannten denselben zum Theile aus eigener Anschauung au»
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jenem Lande, zum Theile aus den eiwälinten Schriften und es lässl sich un-

schwer erkennen, dass ganz vorzüglich L. J. M. Columella de re rustica

zur Abfassung des Verzeichnisses von ihnen benutzt wurde.

Aus den Berichten , welche die Missi dominici über einige im Aul-

trage des grossen Kaisers bereiste kaiserliche Güter abgaben, ist auch schon

der Erfolg jener Anordnung zu ersehen, wir vermögen uns ein deutliches

Bild der Gärten jener Zeit aus ihnen zu entwerfen, und werden nicht wenig

überrascht, dasselbe genau mit jenem von unseren Bauerngiirlen entnommenen

übereinstimmend zu linden, und wenn diese Thatsache, dass die Flora der

Garten in jenen Gegenden, wo die Cultur der Neuzeit noch nicht modelnd

und umändernd eingewirkt hat, durch ein Jahrlausend sich gleichgeblieben,

einerseits von dem gewaltigen Einflüsse eines grossen Mannes Zeugniss

gibt, so dient sie ebenso als kräftiger Beweis der Beharrlichkeit des Bauers,

der bei vielen der Pllanzen den Zweck der Cultur gewiss langst nicht mehr

kennend, dieselben dennoch heute in seinem Garten zieht.

Die auf den Gartenbau sich beziehende Stelle des „Capilulare devillis

vel curlis Iniperatoris"' lieisst wortlich:

LXX. Vohtmns quod in horlo omnes herbas hnbeanl , id est lilium,

rosas
, fenigraecnm , costnm , sahiam , rulam , abrolanum , cuctimeres,

pepones , Cucurbitas
, fasiolum, ciminum , rosmarinum, careium^ cicerum

italicum
.,
squiUam , ylndioluni, draganlea, anesum, coloquentidas, solse-

quiam, amentn , .s(7mw , laclucas , (jit , eruca alba, naslurlium, parduna,
puledinm. olisalum

,
petresilinuui , apiiini , levislicutn , sarinam, anelnm,

fenicolnm , intubas, diplamnuni, sinape, satureiam, sisinihrium, mentam,
menlastrum, lanaritam, neplam, febrefugiam, papaver , belas , vulgigina,

ibischa. mismalnas id est alleas , malvas , carnitas, pastenacas, adripias,

blidas, ravacaulos, caulos, uniones, brillas, porros, radices , ascalonicas,

cepas, alia. warenliam, cardones, fabas majores, pisos mauriscos, corian-

drum, cerfolium , lacteridas , sclareiam , et ille hortulanus habeal super

domum suam Jovisbarbam. De arboribus rohiwus quod habeaut pomarios

diversi generis. pirarios dirersi generis, prunarios diversi generis, sorba-

rios^mespilarios, caslaneanos, persicarios diversi generis, cotoniarios, avel-

lanarios, amandalurios, morarios. lauros, pinos, ficns, nucarios, ceresarios

diversi generis. Malorum nomina Gormaringa^ Geroldinga, Crevedella, spi-

rattcn, duicia, acriores., omnia servatoria et subito comessura, Primitiva,

Per ariciis servatoria trium, et quartum Genus^ dulciores, et cocciores^ et

serotina.

Es hat dieses Capitulare bereits eine vielfache Besprechung ge-
funden und wurde schon mehrfach ins Deutsche übersetzt und commentirt.

Die erste gedruckte Ausgabe desselben von Hermanus Conringius
schreibt sich vom .lahre 1647, der dann in späterer Zeit jene von E c k h a r l,

Bruns, Heu man, Tresenreuter, Hess, Anton, Sprengel,
Pertz und mehreren anderen folgten. Am Besten und Ausführlichsten er-

läutert ist die auf den Gartenbau sich beziehende Stelle durch Kinder-
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ling in dea „Beilriigeii zu den deutschen Rechten des Mittelalters" von

P. J. B r u n s. Heimst. 1 799 ; doch finden sich hier ebenso, wie in den übrigen

angeführten Schriften viele auffallende Irrthümer, die nur zu deutlich bewei-

sen, dass die Autoren in der Botanik nichtsehr bewandert waren, und selbst

Spreng-el in seiner Geschichte der Botanik und Anton in seiner Geschichte

der deutschen Landwirtiischaft liefern fehlerhafte öebersetzung-en.

Freilich ist es bei einigen der oben aufgeführten Pflanzennamen

schwierig zu ermitteln, welche PHanze eben gemeint sei, und bei mehreren

muss diess auch für immer zweifelhaft bleiben, aber die Mehrzahl lässt sich

mit grosser Bestimmtheit determiniren. Wie schon oben erwähnt, wurde

wahrscheinlich von den Benedictiuer-Mönchen , weiche das Verzeichniss

verfassten, ColumeUa und Dioscorides benützt und wir finden auch

die von diesen gegebenen Namen grösstentheils im „Capitulare" wieder,

wenn auch oft im barbarisch verslümmelten Zustande.

Die Verstümmlung und Verdrehung der Namen durch die Abschreiber,

zum Theile aus Nachlässigkeit, zum Theile aus Unkenntniss der alten Spra-

chen geht im Mittelalter bis ins Fabelhafte. Der deutsche Landbauer hatte

nun die Pflanzen, die er in seinem Garten zog, mit diesen verstümmelten

lateinischen Namen überkommen, modelte und änderte so lange an ihnen, bis

sie seiner Zunge bequem und geläufig waren, und so sind die noch heute

bei dem Volke üblichen und als deutsche Namen auch in die botanischen

Werke aufgenommenen Benennungen der erwähnten Gartenpflanzen ent-

standen. Auf diese Weise ist lacttica in Ladduch, Lactick und Lattich,

nguitioTima in Apricosen und L«7i»/s<icMm in Liebslöckl umgewandelt worden.

Sehr beschränkt sind die Anhaltspuncte , die uns über den Zustand

des Gartenbaues der Jahrhunderte, welche auf Carl des Grossen Zeitalter

folgten, Anfschluss zu geben im Stande sind. Die aus jener Zeit stammenden

Glossarien *), einige alte Recepte u. dgl. , sind fast die einzigen Quellen.

Auch finden wir in den Initialien alter Handschriften häufig Blumen abge-

bildet, die noch heute als Zierpflanzen in den Gärten prangen und wahr-

scheinlich auch schon damals gezogen wurden, wie die Nelke, die Narcisse,

das Sinngrün, obschon diese nicht im Capitulare aufgezählt werden. Auch

von den im Helmstädtischen Glossarium **) aufgeführten Gartenpflanzen sind

*) Glossarium ex manuscripto Liiulenbrogii aus dem X. Jahrhundert, das Glossarium

San-Blasianura aus dem XTl. Jahrhundert, das Glo.ssarium Helrastadtiense,

welches wohl gleichfalls diesem Zeitalter angehört, ii. m. a.

**) In diesem von Bruns in seinen Beiträgen zu den deutschen Rechten des

Mittelalters veröffentlichten lateinisch -plattdeutschen Glossarium finden sich

UMler anderen Pflanzennamen auch: Wilde neglielken, Wild rode, Wild ryng-

holde, Wild safferan, Wild scarleye, Wild schynword, Wilt everifte, Wilt

karte, Wild knovelock, Wilt kol, Wilt lille, Wilt merk, Wilt rose, Wilt rüde,

Wild salveye u.dgl., und als Gegensatz zu diesen, dieselben Namen ohne dem

/aisatze „wild" aufgeführt, ein Beweis, dass alle diese Pflanzen zu jener Zeit

sich zahm in Garten fanden.
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mehrere, wie z. R. Aqvilegia Fitlgaris (Ackeleye) , Viola tricolor (Tag
und Nacht), Cheiranlhns Cheiri (Fiole) nicht im „Capitulare" angeführt.
Merkwürdiger Weise sind diess gerade lauter Pflanzen , die weder als Ge-
müse, noch als Heilmittel Anwendung landen, sondern nur aus Schönheits-
sinn in den Gärten gezogen wurden und diese ästhetische Seite des Garten-
baues scheint Carl bei seinem Gesetze durchaus nicht berücksichtigt zu
haben.

Gerne möchte man dem Gesetzgeber, der uns zur Bewunderung in so
hohem Grade hinreisst, diese Absicht unterschieben, dass er mit seinen Ver-
ordnungen auch den ästhetischen Sinn des Volkes heben wollte, und man
wird versucht, die an der Spitze des Verzeichnisses stehende Lilie, die Rose
und noch einige andere Pllunzen des Capilulars als Beweise hierfür nuf-
zubriiigen, wenn nicht anderseits gerade von diesen Pflanzen bekannt wiire.
dass sie wegen ihrer Heilkräfte in grossem Ansehen gestanden und dass
z. B. noch heutzutage die Blumenblätter der weissen Lilie als Hauptbeslaud-
theil zu einem Oele gebraucht werden, das als Volksmiltel im grössten
Rufe steht.

Ausser den oben angcführtrn sparsamen Quellen haben wir auch keine
weiteren Anhaltspuncte, die dazu dienen konnten, uns ein Bild des Garten-
baues zu verschaffen, wie er sich in der auf Carl des Grossen Zeitalter
folgenden und bis zum Ende des Mittelalters währenden Periode gestaltete
und vergebens würden wir in den von den Mönchen jener Periode ver-
fasslen Schriften Aufklärung in dieser Richtung suchen. Erst die Väter der
deutschen Pflanzenkunde im XV. und XVI. Jahrhunderte Otto Brunfels,
II i e r n i m u s Bock, Fuchs, M a 1 1 h i o I i und ihre Zeilgenossen ent-
werfen uns wieder ein deutliches Bild der Gärten ihrer Zeil. Sie erwähnen
vieler Pflanzen, die erst kürzlich in die Gärten des deutschen Reiches ge-
bracht wurden, anderer, die schon seit langer Zeil in diesen sich eingebür-
gert hatten und unter den letzteren begegnen wir wieder allen Pflanzen,
die im Capitulare de villis genannt werden.

Nachstehend folgt nun ein Versuch, die auf den Gartenbau bezügliche
Stelle des „Capitulare" zu erläutern und namentlich zu ermitteln , welche
Pflanzen mit den im Verzeichnisse enthaltenen Namen gemeint seien :

lilittn* ist Lilium candidvm L., die weisse Lilie. Schon Theophrast
führt sie unter den Kranzgewächsen auf*). Virgil verherr-
licht sie in seinen Gesängen, Columella erwähnt sie als
Gartenpflanze, welche auch von den Bienen gerne besucht wird :

„At in hortensi lira consita nilent Candida lilia nee bis sordi-
diora leucoia " Mb. 9. cap. 4., auch führt er dieselbe als Heil-
mittel gegen eine Krankheit des Rindes auf (üb. 6. cap. 18).

») F r a a s CFIor. dass.) gibt an, dass er sie in Griechei.lanil mir in jenen Gärten
gffunilen habt-, welrh.' erst kiirzlich von Fremden angelegt ivurden.
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Althoclid. /«7*o, lilia. Mitteihd. tilge. Die deutschen Viiler der Bo-

tanik führen sie als weiss Gilgen oder Lügen auf, und erwäh-

nen das Gilgenöly oder Lilgenöl als ein kostbares Heilmittel.

rosa». Die Rose, die Königin der Blumen, wurde von den Dichtern aller

Zeiten verherrlicht und spielt eine wichtige Rolle in der Pflan-

Eensynibolik. Bei Theophrast steht sie gleichfalls in der

Reihe der Kranzgewächse. Die römischen Schriftsteller unter-

schieden schon mehrere Arten fpunica, milesia, campana etc.)

Auch die botanischen Schriftsteller Deutschlands im XVI. Jahr-

hundert zählen viele Spielarten der Rosen auf und da im Texte

des Capitulare der Plural steht, so sind wohl auch mehrere

Arten gemeint. Die häuligste in den Bauerngärten ist gegen-

wärtig die Rosa centifoJia., seltener sind Rosa alba und cina-

mommea. Eine Menge von Arzneimitteln wurden von der Rose

genommen und Tragus sagt: „niemandts vermag alle tugendt

der edlen Rosen beschreiben" 3. Theil cap. 30.

fenigraecwtn ist Trigonella foenum graecumL. Bockshorn. (Anton
übersetzt fehlerhaft mit Steinklee und Tresen reuter ebenso

unrichtig mit Siebengezeit). Eine seit den ältesten Zeiten be-

kannte Pflanze. Aus G a 1 e n u s, der schon sagt, dass man sie

auch Bockshorn nenne, ist zu ersehen, dass sie als Nahrungs-

mitlei benützt wurde. Columella führt sie als gutes Vieh-

futter unter dem Cap.: de genere pabulorum auf und sagt ;

„foenum graecum, quod siliquam vocant rustici". Derzeit findet

sich diese Pflanze an mehreren Orten Deutschlands in Grossem

gebaut, und werden ihre im Handel vorkommenden Samen dem

sogenannten Kehlenpulver zugesetzt. In Gärten sali ich sie

selten, doch wird sie von den Schriftstellern des XVI. Jahr-

hunderts als eine Pflanze der Gärten aufgeführt und erzählt,

dass ihre Cultur bei Strassburg und im Westerich unlängst

aufgekommen.

«>o«ft«t>» ist wahrscheinlich Tanacetum Balsamila L i n n., die Frauenmünze.

Der Name xo<7ror, Hoorog, Costum, costus wurde von den grie-

chischen und römischen Schriftstellern sehr verschiedenen Pflan-

zen beigelegt. Die neueren Schriftsteller glauben, dass Costus

speciosns W. darunter zu verstehen sei. Von den Botanikern

des XVI. Jahrhunderts wird Tanacetum Balsamita L. Costus

hortorum genannt, und es erscheint dieselbe als eine schon zu

jener Zeit auf Kirchhöfen und in Gärten sehr häufige Pflanze.

Ihr deutscher Name war dazumal Unser Frawen Müntz, der sich

auch schon im Mittelalter: unser vrowen mynte (Heimst. Lex.)

marienmynte, veltminte in den Glossarien als gleichbedeutend

mh costus, costo., cosi findet. Man scheint also zu Carl des
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Grossen Zeit mit Coslns unsere Frauenniiii)7,e jfemeint zu haben,

die auch ganz allgemein in den Bauerngiirten verbreitet ist und

vom Oeslerreicher Liabl'raunbladl oder FraunbladI genannt wird.

Stitviaan ist Sahia officinalis L. qpaxös des Theophrast? Der Garten-

salbei war zu C u I u ni e I I ii t> und G u i e n u s Zeilen noch

nicht in den Gärten cultivirt, Plinius beschreibt zuerst 5a/ptVi.

Im Helmstae'Jt. Wörterbuch stellt saheye, bei den Schriftstellern

des XVI. Jahrhunderts Salbey, von dem man die Gartenvarietäten

breit und spitz unterschied. Die Benützung als Küchengewürz

musste in früherer Zeit sehr bedeutend gewesen sein. „Under

allen Teutschen kreutern ist nichts breuchlicheres dann Edel

Salhey, würt nicht unbillich als eyn küstliche wurtz inn die

Kuchen und Keller geordnet" (Tragus). Der Salbei ist sehr

verbreitet in den Bauerngärten und dient auch gegenwärtig

noch als Zusatz zu manchen Speisen, so wie als Arzneimittel.

Balt. Ehr hart nennt ihn Muskalellerkraiil , der Oeslerreicher

sagt Salfa.

t'Mtnan ist Ruta graveolens L. Die Raute wurde schon von den Griechen

und Römern als Heilmittel verwendet und in den Gärten ge-

pflanzt. Sie findet sich auch in einem aus dem Mittelalter her-

stammenden Recepte (Anton Geschichte der Landwirlhschaft)

aufgeführt. Im Heimst. Lexic. : rvde. Die deutschen Väter der

Botanik nennen sie Rauten und hielten sie hoch in Ehren. Sie

wurde als Mittel gegen alle Gifte angesehen, auch glaubte man,
dass das Kraut Schlangen und Kröten vertreibe und pflanzte es

darum gewöhnlich neben Salbei , unter dessen Huschen sich

dieses Ungeziefer gerne aufhallen soll. Auch gegenwärtig meist

neben Salbei in den Bauerngärten und Weingärten. Im öster-

reichischen Dialecte Raudn, Weinraudn.

«$brotnntt»»» islArtemisia Abrotanum L.' äßQotovov Di ose. abrolanum
bei Columella, P I i n. als Arzenei den Alten bekannt und

auch noch gegenwärtig als solche nicht selten in Gärten ge-

pflanzt. Im Mittelalter hiess sie evericke (Heimst. Gl.) everwort

(Gloss. ms.), stabwurz (Gl. St. Blas.) , kertiwurz (Gl. Mons.).

Bei den Schriftstellern des XVI. Jahrhunderts führt die Pflanze

die Namen Stabwurtz, Garlhaber, Schosswurtz. Fast alle diese
* Namen sind nach der ruthen- oder gertenförmigen Form der

Zweige gebildet. Die Namen Eberraute, Aeberute, Abraute und

Everitte sind durch Umwandlung des lateinischen abrotanum

hervorgegangen.

c**t!*9»»%e»'ea: Cucumis satittis L. cUvoi Theoph. Galen. Cucumis

bei Virg. Colum. Plin. Cucumer und Gurken der deutschen

Bd. V. Abb. 100
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Väter der Botanik. Derzeit Gurken, in Oesterreich auch Umurken*)

genannt und häufig der Früchte wegen gebaut. Ital. ; cocomero^

franz. : cocombre.

Jieponea: Cucumis Melo L. Die Melone, nincov Diosc. (taXonincov

des Galen US, wird noch heute in Griechenland nach Fr aas

nsnavta genannt. Die Botaniker des XVI. Jahrhunderts nennen

sie Meiaunen, Melonen, Pfeden, Pfeben, Peponen. Ihre Cultur

scheint in Deutschland nicht zu allen Zeiten gleich ausgebreitet

gewesen zu sein. In Bauerngärten sah ich sie nie.

Cucurbitas: Cucurbita Pepo L. ^oloxvv&s Theoph. Gal. Dios.

noch heute in Griechenland ^olonvvrt, genannt. Althochdeutsch

curibiz , churpiz, curbez, churpitza. Bei den deutschen Vätern

der Botanik: Kürbs , heutzutage Kürbis. In Oesterreich, wo
diese Pflanze wohl nicht in Gärten, desto häufiger aber an den

Rändern der Weingärten und Aecker gezogen und die Frucht

als Viehfutter benutzt wird , kennt man den Namen Kürbis

nicht und ist derselbe hier durch Pluzer vertreten. Sprengl
übersetzt Pepones mit Kürbisse und Cucurbitas mit Melonen,

aber offenbar unrichtig, da Galenus ausdrücklich bei den

letzteren (^aoloiivvd-Tjg^ sagt, dass sie ungekocht unangenehm

seien. Die deutschen Väter der Botanik haben die griechischen

Bezeichnungen ganz richtig angewendet.

fasiotunt. ist Phaseolus vulgaris L. Die Bohne , welche wahrscheinlich

durch Alexander''s Begleiter aus Indien gebracht wurde,

wird von Theoph. Solixog genannt. Zu den Zeiten des

Galenus, der zuerst den Namen cp&gsolog hat, ebenso wie zu

C 1 u m e 1 1 a's Zeit, wurde sie schon häufig gebaut. Letzterer

führt sie in üb. II. cap. VII. De generibus leguminum gleich-

zeitig mit faba, lenticula^ und pisum als phasellus auf und

beschreibt ihre Cultur im cap. X. desselben Buches. Der grie-

chische und lateinische Name hat sich bis auf den heutigen Tag in

cpaaovlLa bei den Neugriechen (Fr aas) und in Fisolen bei den

Oesterreichern erhalten. Die Schriftsteller des XVI. Jahrhunderts

nennen sie Faseln und Faeselen. Ausserdem wurde sie auch

Schminkbohne genannt und Matthioli sagt, dass sie zu einer

Weiberschmink diene.

Ob die Namen Vietzbohne, Vitsbone, Fisebohne, welche

von den meisten Commentatoren des Capitulars angeführt

werden, hierher gehören, ist sehr zweifelhaft. In alten Glossarien

finden wir die Namen vichbona , vickbone, doch wird aus

*3 Schwenk leitet den deutschen Namen Gurken von dem griechischen dyyovQiOV,

daher niedsächs. Aiigurke, dän. agurke, baier. nnd östeir. Umurke.
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einer Stelle in einem alten Wörterbuche, wo steht Lupini =
ficbane, wahrscheinlich, dass sich alle diese Namen auf Lupinus

beziehen, welche Ansicht auch der noch heute übliche deutsche

Name des Lupinus, nämlich Feigbohne zu bestältigen scheint.

d$ninu»n ist Cuminum Cyminum L. Wird nach Sprengl schon von

Jesaias angeführt. Von den alten Griechen wurde der rö-

mische Kümmel (Kvfuvov) ebenso, wie von den Römern CCu-

minum) in den Gärten häufig angebaut. Gegenwiirlig ist seine

Cullur nur auf den Süden Europa's beschränkt und er scheint

auch früher niemals in Deutschland gebaut worden zu sein.

Die Schriftsteller des XVI. Jahrhunderts führen ihn wohl auf,

doch wird er als ein „frembder Gast"' behandelt und römischer

Kümmel auch Kramkümmel, Kram genannt. Letzteres Wort ist

oiTenbar aus dem gleichfalls für Kümmel gebrauchten Worte
Carmenum herstammend. Althochdeutsch chumi. Das lateinische

a'minum hat sich im Munde des Oesterreichers in dem Worte
Kim am reinsten erhalten.

roatttnrinutn ist Rosmarimis officinalis L. Der Rosmarin, gleichfalls

von den Griechen und Römern schon in Gärten gepflanzt, wurde
früher in Deutschland als Gewürz und Zusatz der Speisen häufig

benützt: „gehört in unserm Land auch inn die Kuchen und

Keller, darumb das alle Kost Speiss und Trank mit Rossmarein

bereit, lieblich wol schmecken" Tragus. In alten Kochbüchern,

die aus den ersten Dcceniiicn unseres Jahrhundertes stammen,

findet sich der Rosmarin ebenfalls noch als Zusatz zu den

Speisen, gleichwie Raute, Salbey u. dgl., die jetzt fast alle aus

den Küchen verbannt werden. Uebrigens ist der Rosmarin eine

der verbreitetsten Pflanzen in den Bauerngärten und wird von

dem österreichischen Landvolke bei jeder Feierlichkeit, bei

Kindstaufen , Hochzeiten , Leichenbegängnissen an die Gäste

verlhcilt.

cai'eiu»»» ist Carum Carvi L. ««pos D i o s c. Careum P I i n. C o I u m.

Karwei, Korvei, Karwe, Carvi, Caron , Carum, Kymmich,
Kynimel, Wisskymmel, Mattkymmel, Kümmel, gemeiner Kümmel,
Feldkümmel sind die Namen, die ihm von den Schriftstellern

verschiedener Zeiten in Deutschland gegeben wurden. Der

Kümmel wird nur selten in Ocsterreich in Gärten gesehen, scheint

aber in früherer Zeit häufiger gebaut worden zu sein, als jetzt.

vicei'Htn itaticutn ist Cicer arielinum L. Die deutschen Väter der

Botanik nennen die Pflanze Ziser, Zyser, Zysererbeissen, Ziser-

crbsen ; erst später findet sich der Name Kichern, derwohi eben-

so, wie die früheren Namen seine Abstammung nicht verkennen

lässt. Die Pflanze ist in Bauerngärten selten und wird überhaupt

100*
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in Deutschland nur wenig gebaut und als Gemüse benätzt,

während sie doch in früheren Zeiten, namentlich bei den Griechen

und Kömern , aber auch noch im XVI. Jahrhunderle bei den

Deutschen eine ausgebreitete Anwendung als Gemüse gefunden

zu haben scheint. Galenus sagt nämlich in seinem Capitcl

nsQO tQsßiv&ov *), dass aus dem Mehle derselben mit Milch ein

Muss bereitet werde, dass man aber auch die Blätter mit Salz

oder mit zerriebenen trockenen Käse bestreut, geniesse. C o 1 u-

mella führt sie als gutes Viehfutter auf, sagt aber auch:

„hominibus non inutilis neque injucunda est, sapore carte nihilo

differt a cicercula." Matthioli sagt: Die Zisererbsen sindt

ein gemein zugemüss. Plinius unterschied drei Arten: arie-

tinum, colu7nbinum und dulcissimum. Cola m eil a unterscheidet

arietinmn und punicum ; auch von den Schriftstellern des XVI.

Jahrhunderts werden mehrere Arten unterschieden und durch

das Beiwort ^^italicum'^ im „Capitulare" durfte das arietinum

des Columella im Gegensatze zu punicum gemeint sein.

«QWitlatn. Der Meerzwiebel, orjttUa des Theoph. und Di ose. wurde

seit den ältesten Zeiten als Arzneimittel angewendet und wegen

seiner ausgezeichneten heilkräftigen Wirkungen in Egypten

göttlich verehrt. Columella lehrt uns im lib. XII. cap. 33

und 34, vinum scylliten und acetum scylliticum bereiten, Me-

dicamente , die noch gegenwärtig in unseren Pharmakopoen

stehen. Doch scheint der Meerzwiebel niemals in Deutschland

in Gärten gezogen worden zu sein. Im Heimst. GIoss. steht

Squille. Die deutschen Väter der Botanik nennen ihn Meer-

zwybei (auch Meusszwibel, Cepam muris, weil er den Mäusen

ein tödlliches Gift abgibt) und sie rühmen hoch die Wirkung

des Meerzwiebel-Weines und Essigs.

ffMaMolwnt. Die meisten Commentatoren des Capitulars sind der Ansicht,

dass hier Gladiolus communis L. gemeint sei, eine Pflanze, die

sich auch wirklich nicht selten in Bauerngärten gezogen findet.

Von den älteren wie von den neueren Schriftstellern

wurde unser Gladiolus conimun. auf das ^i,(pCov, welches T h e o-

p h r a s t unter den Kranzgewächsen aufführt und auf die Pflanze,

welche Dioscorides unter eben diesen Namen beschreibt,

bezogen. Auch ä;laubt man den Gladiolus com. L. und den

Gladiolus segelum G. auf den hyacinthus ferrugineus des C o-

1 u ni e 1 1 a und auf den väM,v&og der Dichter beziehen zu

müssen. Die verschiedensten Pflanzen , wie Delphinium Ajacis,

*) Nach Fr aas werden die Zisererbsen von den Neugrieclien Qeßuv&iu genannt,

und gedorrt und geröstet gencssen.
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Muscari comosum^ Scilla hifolia, Lilium Marlagon , j» selbst

Corydalis cava wurden, übrigens zu verschiedenen Zeilen, für

den Hyacitithus der Dicliler gehalten und gegenwärtig wird

der Hyacinlhus orientalis L. mit diesem Namen belegt, eine

Pllanze, die erst im XVI. Jahrhunderte durch D. Rauwolf
aus dem Oriente nach Deutschland gebracht wurde. M a t

-

thioli beschreibt sie als Frembd Hyacinth und erkennt in ihr

den vaxivd'os des 1) i s c r i d e s, der wohl zu unterscheiden

ist von dem früher erwähnten vumvd'og der Dichter. Es sagt

auch schon Matthioli, sie sei nicht der Hyacinlhus^ „von

welchem die Poeten fabuliren, er habe zween Buchstaben von

dem Blut Ajacis.'" *)

Weder der Name Hyacinlhus , noch ^icpiov hat sich für

unseren Gladiolus communis L. erhalten , sondern Seigwurz,

Siegwurtz, wohl auch braun Schwertel sind die Namen, die

ihm von den deutschen Schriftstellern ertheilt wurden. Der

Name Gladiolus findet sich bei keinem der römischen Schrift-

steller, mit Ausnahme des Golumella, bei dem an einer

Stelle Gladiolus narcissi steht, doch ist schwerlich zu ermitteln,

welche Pflanze er hierunter verstanden habe. Häufig hingegen

finden wir das deutsche Wort Schwertl, womit man der schwert-

förmigen Blatter wegen die Arten unserer Gattung Iris bezeich-

nete. Althochdeutsch suertula , suertella, mittelhochdeutsch

swert; die Schriftsteller des XVI. Jahrhunderts nennen die

Iris-Arien Schwerlei , ßchwertlein , Schwerlkreuter, Schwerl-

blünien , Himmelschwerlcl und noch gegenwärtig werden

dieselben von dem deutschen Volke Schwerdtlilien **) genannt,

und es ist wohl nicht zu zweifeln, dass mit dem Gladiolus im

Capitulare diese Schwertel Kemeint seien. Fuchs nennt auch

die Iris Pseudacorus L. geradezu Gladiolus luleus und Tragus
sagt, die Schwerlei seien unter das Capilel ^igig des Diosco-
rides zu setzen und hcissen „zu latein auch Gladiolus.'"''

*} Unsere Garten -Hyacintlie scheint den Römern srlion bekannt gewesen xu

sein. Unter den Pflanzen der Gärten, welche den Bienen angenelim sind,

führt Columella auf: „Violae nee minus caelesti» numini» hyacinthus;"

weiters heisst es in einem Gedichte : De cuitu hortoruni desselben Sciiriftstel-

lers : »nee non vel niveos vel coeruleos hyacinthus."

*) Neben dem Namen Schwerdtlilien finden sicli in Oeslerreicli im Munde des

Volke» auch die Namen Jüling, Ueliiig. Juln, Jüln für die /rt«-Arten, die mit

dem Worte Lilie (mitteUid. tilge , schweizerisch tilge , albanisch ijulle) zu

vereinigen sind.
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Iris germanica und sambticina waren schon im XVI.

Jahrhunderte auf alten Mauern in Deutschland verwildert und

deren Wurzel fand als deutsche Veilchenwurzel in der Medizin

Anwendung-, ähnlich der echten Veilchenwurz oder Violwurz,

die von Ilalien her bezogen wurde, und deren Anwendung als

Heilmittel uns schon Columella, IIb. XII., cap. 28. lehrt.

Es wäre also nach alledem : gladiolus im Capitulare =z

einer Art der Gattung h'is L. = Itpts, iris der griechischen

und römischen Schriftsteller ; hingegen Linne's Gladiolus com-

munis = iicpiov des T h e o p h., D i o s c. und P 1 i n i u s =
vuKiv&og der Dichter ; endlich Hyacinthus Orientalist 'b&tiivd'og

des Diese, und Columella.
Sowohl Iris germanica, wie sambucina findet sich heutzu-

tage häufig in ßauerngärten cultivirt und nicht selten auf alten

Mauern, Dächern und Felsen neben den Weingärten verwildert.

«irtiffttniea» Das ^QccHÖvrtov des Diese. Dragontea, der römische

Schriftsteller, bezieht sich ohne Zweifel auf Dracunculus poly-

phyllos Tournef, eine Pflanze, die, wie uns Galenus in

seinem Capitel na^o S^aKÖvriov berichtet, ähnlich so wie noch

heutzutage andere y4nim - Arten '') als Nahrungsmittel benützt

wurde. Doch scheint diese Anwendung nur eine sehr be-

schränkte gewesen zu sein, und das Capitulare meint auch nicht

diese Pflanze, sondern unsere Artemisia Dracunculus im Mittel-

alter dragant (Heimst. Wörterb.) von M a 1 1 i o 1 i Dragoncell,

Dragoncellus, Dracuncellus und Dracunculus
\, von Balt Ehr-

hart Dragun; von den Franzosen iEs^ra^/ora ; von den Englän-

dern Dragoon genannt. Der Dragun, der sich nicht selten in

Bauerngärten findet, scheint den Griechen und Römern unbe-

kannt gewesen, und erst durch den Verkehr mit den Saracenen

bekannt geworden zu sein, die ihn wahrscheinlich aus seinem

natürlichen Vorkommensorte im mittleren Asien in die Gärten

verpflanzten.

anesun» ist Anisum vulgare Gaertn. eine seit den ältesten Zeiten

bekannte, von den Griechen (_ccvigov) u. Römern gebaute Pflanze,

deren Name sich durch das Mittelalter (anis , enis, aenis) bis

auf die Gegenwart zie^nlich unverändert erhalten hat. Sie findet

sich nur selten in Bauerngärten der deutschen Länder, hin-

gegen häufiger in Böhmen und Mähren gebaut.

=•') Die Colocasia esculeiita , macrorhiza etc. simi wichtige Niilinmgspflanzen,

übrigens werden auch die Knollen von Arum muculaluiii von dem Volke in

England gekocht gegessen.
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eotoQUfntiflaa ist Cvnmis Colocynfhis L. xokoxvv^ri D i o sc
Die Coloquinteii scheinen in früherer Zeit ihrer heilkräfti-

gen Wirkungen wegen in Gürten gebaut worden zu sein. Althoch-
deutsch wildcurbez, wihla churpitza, in welchen Namen das wild
so viel als herbe bedeuten soll. Die Schriflsleller des XVI. Jahr-
hunderts liefern Beschreibungen und Abbildungen der Pflanze,

die sie Coloquinlli, Coloqiiinten nennen, beklagen sich aber
darüber, dass sie in Deutschland nicht gerne wachsen wolle
und nur seilen Früchte bringe. Gegenwärtig ist diese Pflanze
ganz und gar aus den Bauerngärten verschwunden.

sotaetguhini. Kinderling , Sprengel und Pertz glauben, dass
hiermit Heliolroplitin etiropaeiim l. gemeint sei. Anton, Ress
übersetzten mit Sonnenblume Helianllius annuus *). Die ver-
schiedensten Pflanzen wurden von den Alten unter Heliotropiitm
Solsequium verstanden; zur richtigen Erklärung des Wortes im
Capitulare dienen uns ganz vorzüglich die Glossarien aus dem
Blitlelalter. So steht im Gloss. S.BIas. Elotropinm Rhigilapel sol-
seqiiia und es geht daraus hervor, dass mit so/se(/«/o die Ringel-
blume Calendula oUkinaUs gemeint sei, die auch wirklich noch
heutzutage eine der verbreitetsten Gartenpflanzen ist. Ihr zukom-
mende allhochdeutsche Namen sind: sunnenvirpila , sunnen-
wervcl, sonnenwirbila, ringila, in der neueren Zeit Ringelblume
(auch Todlenblume, weil sie häufig an die Gräber der Ver-
storbenen auf Friedhöfen gepflanzt wird).

Die Ringelblume ist gleichbedeutend mit Caltha der römi-
schen Schriltsleller, und wird schon von C o 1 u m c 1 1 a als

Gartenpflanze aufgeführt:

Candida leucoia et flaventia lutnina caltliae,

I\'arcissique comas et hinatis saeoa leonis.

Ora Lib. X.

Nach M a 1 1 h i I i wurden die Blätter dieser Pflanze
zu seiner Zeit als Salat gegessen.

ameutn. Ob unter diesen Namen, der sich bei allen griechischen und
lateinischen Schriftstellern findet, unser Ammi majus l. zu ver-
stehen sei, ist wohl schwer zu entscheiden. Von den Vätern

»3 Helianthus annuus wurde erst im XVI. Jahrhundert aus America nach Europa
gebracht und kann daher mit solsequium im Capitulare nicht gemeint sein.

Matt. III. Buch, Cap. 49 hildet diese Pflanze unter den Namen Gros»-
Indiauisch Sonnenblum ah, und sagt: „Vor etlichen Jaren hat man diese.s ge-
wechs au.ss Amerika und Peru, da es von ihm seiher wechset, zu uns ge-
hracht." Zuerst heschriehen wurde Helianthus itnnuus von .M o n a r d e s 1580
(sielie Sprengel 35.'3.1
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der Botanik im XVI. Jahihnndcrle wird mit dem Namen Ammium
Ammeas, deutsch Ammey, Ammeypeterlein, Ammi jedenfalls

das L i n n e'sclie Ammi majus gemeint, und es dürfte somit

auch das Ameum im Capitulare sich auf diese Pflanze beziehen,

obschon ich sie niemals in Gaileu Deutschlands gebaut sah und

schon Tragus sich beklagt, dass sie ihm erst nach sechs-

unddreissig Jahren im Garten reife Früchte gebracht habe, in den

übrigen Jahren aber nie zeitig geworden. Bunium coplicum,

welches Sprengel auf das «ft/^t atd'ionüitov des Di ose. be-

zieht, und welches möglicherweise gemeint sein könnte,

findet sich ebensowenig in Deutschland gebaut, und wurde

wohl auch niemals gebaut.

«ilwtn. Die Namen Sion, Sium^ Silum, Sil, Sili, Sile, Seli^ Seseli, Silion,

Sinon, Senon, Sison^ Sisarum wurden von den Allen so viel-

fach verwechselt, dass es mir unmöglich dünkt, eine klare Einsicht

erhalten und bestimmen zu können, welche Pflanzen mit diesen

Namen gemeint wurden, um so mehr unmöglich, als die oft sehr

oberflächlichen Beschreibungen fast auf alle UmbelHferen passen,

so dass schon Matthioli, der sonst in der Erklärung alter

Namen der gewandteste und glücklichste ist (lebte 1500—1577),

sagt : „Es sindt mancherley meinung von dem Seseli und seinen

geschlechtern, wie auch von allen andern Ferulaceis oder Um-
belliferis , dass man sich schwerlich daraus wirren und etwas

gewisses slatuiren kann."

Sprengel glaubt in dem silum des Capit. Sivm angu-

slifolium zu finden. Die Schriftsteller des XVI. Jahrhunderts

erwähnen zwar, dass man sich die Blätter dieser Pflanze im

W^inter zu Salat aus den Quellen und Bächen geholt habe, und

es ist sehr wahrscheinlich, dass sich das oiov des T h e o p h.

und das sion des Plinius auf die erwähnte Pflanze beziehe,

doch ist nicht anzunehmen, es sei dem Verfasser des im Capi-

tulare enthaltenen Pflanzenverzeichnisses unbekannt gewesen,

dass das nur in Wassergräben und Quellen vorkommende Sium

anguslifolium in der Gartenerde nicht gedeihen werde; übrigens

findet sich dasselbe auch gegenwärtig nirgends cullivirt und

niemals wird erwähnt, dass Sium angustifolium Gegenstand

der Cultur gewesen.

Von den übrigen Commentatoren erklärt die Mehrzahl das

Silum des Capit. als Seseli massiliense^ ein Pflanzenname, der

die Werke aller älteren botanischen Schriftsteller durchwan-

dert, aber in jedem auf eine andere Doldenpflanze bezogen wird.

Dass mit Silum ein Umbellist gemeint sei, der als Küchen-

oder Medizinal-Pflauze in Gärten gezogen wurde, ist wohl zu
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vermuthen und znniiclist könnte man auf Sinm Sisanim ralhen,
welches von den meislen Botanikern für das Siser des Colu-
mella g-ehallen wird. Nach Endlicher soll jedoch Siutn
Sisanim erst im Mittelalter von der chinesischen Grän'ze gebracht
worden sein *), und es müssle dann das Sisanim und Siser des
G a I e n u s und C o 1 u m e I 1 a auf die Möitre Daiiciis Carrota
belogen werden

, die jedoch im Capiiulare mit dem Worte
»charvjtasu (siehe dieses) gemeint ist.

Auch auf Sison Amomum könnte man ralhen, eine Pflanze,
die von den alten deutschen Schriflsleilern auch Silion, Sinon
genannt wird, und deren Samen auch fälschlich von den Apo-
thekern als Amomum verkauft wurde. Uchrigens findet sich
diese Pflanze gar nicht, das früher erwähnte Siiim Sisanim nur
äusserst selten in ßauerngarten gebaut, und es bleibt daher die
Erklärung des Wortes Silum weitereu Forschungen tiberlassen.

tac'tuca». Lacluca satira L. G^.öai der Griechen , lactuca der Kömer,
war schon in frühester Zeit ein hochgeschätzter Salat, und man
unterschied schon zu C o I u m e I I a's Zeiten mehrere Spiel-
arten**). Im Mittelalter: lactick , laddiicli , laltocl, ; im XVI
Jahrhunderle Lallivh Das Wort „Salat," welches eigentlich alle
mit Essig, Oel und Salz abbereiteten Blätter, Sprossen und an-
dere Pflauzenlheile begreift, bezeichnet, wenn es allein gebraucht
wird, oder wenn von der Salatpflauze die Kede ist, gleichfalls
Lacluca satira, und der iName Salat scheint mit Lattich nahe
verwandt. Doch liegen beiden Namen ganz verschiedene Wur-
zeln zum Grunde. Während Lattich von lar. (Milch) abstammt,
liegt dem Worte Salat sal (Salz) zum Grunde, worauf das ital
„insalala- hinweist. Da im Capiiulare der Plural lactucas steht

,. .

,
^,. 'f

""'^ '"''' ^«^''0" mehrere Spielarten des Lattichs gemeint.
ffn ist niyella satira das (ifXav»tov der Griechen, eine seit der ältesten

Zeit als Küchengewürz und Arzneimittel benützte Pflanze, die
früher häufiger als jetzt, in den Gärleu Deutschlands gebaut
worden zu sein scheint und deren Samen, namentlich als Zusatz

*) ner deut.sche Name dieser Pflanze Gerla (spater Gerlein, Gierlein; in der Neu-
sten Zuckerruhlein, Zuckerwurzel) findet sich Bcüon in Prtai.ze„verzeicl.„i.,se„
de» XII. Jahrliundert».

*^0 Sunt auten. romplara Uctucae genera, quae .suo QUoque tempore seri oporteteorum „uae fusci et veluti purpurei , aut etiam viridi.s coloris et crispi folü
ut. Caec.l.ana iiiense Januario recte disseri.ur. At tappudociae quae pallid«
et pexo densoqne felis viret mense Februario

,
quae deinde Candida est et

cr.>.p,sMm. folii ut in provincia Boetica est finibu.s Gaditani municipii mense
Mart. recte pangitur. Est et Cyprii generis ex a.l.o rubicunda levi et tenerrimo
'•»"o Coluni. Üb. XI. cap. HI.

Bd. V. Abb.
,^,
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zum Brod, Verweiuliins: fnndpii. Im Mittelalter nannte man sie

Gillivvurz, hrodwiirz. Im XVI. .lahrliiiriderl Scliwarlz Coriander,

in der Neuzeit Scliwartzkiimmel ; der Name „gil" liat sich in

dem ital. „«ittone" erhalten.

efttca ftlffa ist das f (I^cofiov der allen Grioclien, £"/•?/(« der Römer, £n/ca

Söiäv/ La m., eine henlzuliig-e nur in südlichen Gegenden gebaute

und dort nls Saint benutzte Pflanze, die, wie ans den Schriftstellern

des XVl.Jalirhiiiuierts hervorgeht, dazumal häufiger auch im nörd-

lichen Deutschland in Gärten zum Kiichengebrauche gepflanzt, na-

mentlich m'il Laflicli genossen und Raucke, Ruknla genannt wurde.

Das Gloss. S. Blas, hat Wiz Senaph und dieser Name verleitete

mehrere Commentatoren, Erucam albam m\l Sinapis alba zu über-

setzen, was jedoch olFenbar unrichtig ist.

»tnstMrttMu» ist Lepidium sativum. Diese Pflanze wurde schon bei den

alten Griechen (KccqSa.iiov T h e o p h. D i o s c.) und Römern

(nasturtium) in Küchengärten gebaut und stand im Rufe, dass

der Gennss derselben gegen giftige Schlangen sichere.

Quare age quod sequitur parvo discriniine sulci.

Spargantur caecis nasturcia dira colubris.

Indomito male sana cibo , quas educat alvas. Colum.
Lib. X. de cult. hört.

Althochd. chresso, kresso, kressa ; im XVI. Jahrhunderte

Cress, Kress. Der Name Kress wurde übrigens mehreren Cruci-

fereu, die sich durch den scharfen Geschmack ihres Krautes

auszeichnen, gegeben, und man unterschied S a 1 a t c re s s=:iN'rt-

sturtium horteiise Fuchs. Garten kress Matthioli. = Lepidium

sativum h. ; zweitens Brunn Cress, im Mittelalter Brune-

cvassum = DIasiurftum off'icinale, und endlich Wiesenkress
= Cardamine pratensis L.

AulFallend ist, dass in dem Gesetze Cochlearia Armoracia

nicht erwähnt wird, eine Pflanze, die schon den Römern (amo-

racia Co\nm.) und Griechen (a[iaQsa'?) bekannt war und auch

in den Schriften des Blittelalters als merraltich aufgeführt findet.

Die deutschen Väter der Botanik nannten diese Pflanze Ra-
phanus rusticanus., marinus, major, Merrhetich, Gren. Letzterer

Name, slavischen Ursprungs, ist in allen deutschen Ländern, die

mit Slaven in Berührung gekommen, üblich geworden. Die

neuere Schreibart Meerreltig ist unrichtig, da die erste Sylbe

hier nicht Meer (mare), sondern mar, Mähre, Pferd bedeutet

und der Name so viel, als Pferderettig (englisch horse raddish)

bezeichnet.

ifftfftwnn scheint durch Verdrehung aus dem Worte naQd-eviov, parlhe-

nium hervorgegangen zu sein, ein Pflanzennaine, den man zu
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verschiedenen Zeiten auf sein- verscliiedene Pflanzen übertrug.

Das naQd-iviov der allen Griechen scheint sich auf unser Pyre-

thrttm Parlheniiiw I). C. zu beziehen, und der Umstand, dass

diese schon im XVI. .lahrliuiiderle in den Gärten allgemein ver-

breitete, als llausmitlel hocligeschälzte Pllanze sich last in jedem

Bauerngarten lindet, spricht sehr dafür, dass sie im Capitulare

hier gemeint sei. Sie wurde im Mittelaller meterne, später

Metler, Blellerkraut, Mutterkraut genannt.

Von den meisten ComnuMilaloren wird parduna auf Bar-

dana der Alten, unsere Lnppa major bezogen, eine Pllanze, die

wohl niemals Gegenstand der Cnllur war. Sprengel ver-

mulhet, dass mW parduna^ Rumex acutus gemeint sei, ohne

jedoch anzugeben, welchen Anhallspunct er zu dieser Ver-

muthung habe.

giultutiit»»» i\er?u\eY, Mentha PulegiutnL. (^yXrjxiav , TcoXvavd-rjs, puleium

puleyiuiiij eine seil der ältesten Zeit als llausmiltel hoclige-

schälzle Pllanze ist hier ohne Zweifel gemeint, obschon ich sie

niemals in Gärten gezogen sah. Der Name Poley hat sich seil

aller Zeil unverändert bis auf den heuligen Tag erhalten.

oiiatitun*. Die römischen Schriftsteller führen unter anderen Küchenge-

wächsen auch das ohisatrum auf und Coluni. beschreibt lib. XI.,

cap. 3 die Cullur desselben, er sagt daselbst: ,.y4/n//H o/ms, quod

Graecorum quidam vocaiil Innoailivov, nonulli afivQvt^ov.'^ Auch

aus Galenus ist zu ersehen, dass Smyrnium und Oiusatrum

Syuonima sind, und die Pllanze, auf welche sich diese Namen

beziehen, ist Snitjrniuvi Oiusatrum L. , eine Dolden[)nanze, die

wohl niemals in Gärten Deutschlands gebaut wurde. Desto häu-

figer finden wir in den üauerngärlen ein anderes Doldengewächs,

welches seit ältester Zeit eine grosse Holle als Volksmiltel

spielte, nämlich die Meisterwurz, die auch schon in alten Glossarien

als Mesterword angeführt wird, und es ist sehr wahrscheinlich,

dass mit dem olisatum des Capit. diese Pllanze gemeint sei.

Diese Ansicht wird um so mehr bekräftigt, wenn wir finden,

dass auch Tragus die Meisterwurz für das Smyrnium und

Hipposelinum der Allen hält, und es ist sogar nicht sehr

unwahrscheinlich, dass die im XVI. Jahrhundert der Meister-

wurz beigelegten lateinischen Namen Oslrutium , Oslerüium

durch Verdrehung aus olisatum hervorgegangen.

petreaittuMtn ist Petroselhmm satitum Hoffm. Die Petersilie (Peter-

leiii, Peterling, Petersilg, Petersilgen), eine seit den ältesten

Zeiten gebaute Doldenpilanze fehlt in keinem Küchengarten und

dient ganz vorzüglich als Suppenwürze.

101 *
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npiutn ist Apium graveolens L. Der Eppich g'ehört gleichfalls in die Heihe

der seit frühester Zeit in Gürlen gezogenen Küchengewächse.

iXsLOcelivov des D i o s c. gbUvov iXsi-ov T h e o p h. Apium der

Römer. Althochd. epphi, epfi, ephfi ; bei den Schriftstellern des

XVI. Jahrhunderts Eppich, Epfl'j in der Neuzeit auch Selleri,

im österreichischen Dialekt Zeller (böhni. celler, ital. sceleri,

celeri). So wie die Worte apphi, epf, Eppich ihre Ahslaniniung

aus apium nicht verkennen lassen, ebenso ist es unzweifelhaft,

dass der Name Selleri aus ceXivov hervorgegangen. Der deutsche

Name für Apium graveolens ist Merk (in einem alten Receple

„Appio sem. merk.").

tevisticMtn ist Levisticum officinale Koch, der Liebstöckel ist eines

der verbreitetslen Gartengewächse; sein Name ist ein merkwür-

diges Beispiel der NamenverstümmlunÄ, und zeigt am Besten,

wie der Deutsche an einem ihm überkommenen fremden Worte

so lange modelt, bis dasselbe seiner Zunge endlich geläufig und

seinem Ohre deulschklingend wird. D i o s c. beschreibt die

Pflanze als Xi,yvatiHÖv, lat. Ubysticiim, Ugusticum, lupisticum
;

althochd. lubistechal, lubistekil, laiibstukel (in Heimst. Glossar.

Leverstock) ; im XVI. Jahrhunderte Liebstöckel, welcher Name
sich bis in die Gegenwart erhalten hat.

anvimint. Juniperus Sabina L. Der Sadebaum {ßQÜd'v? Di ose.) scheint

• ganz vorzüglich der Verordnung Carl des Grossen seine so

allgemeine Verbreitung in den Gärten zu verdanken, denn die

römischen Schriftsteller kennen noch nicht die Cultur desselben.

Interessant ist, dass dieselbe Pflanze, welche damals zu erziehen

anbefohlen wurde, durch in der neueren Zeit ergangene Ver-

ordnungen aus den Gärten verbannt Murde. Dass diese späteren

Gesetze aber nicht von demselben Erfolge gekrönt waren, wie

Carls Anordnung, beweist der Umstand, dass noch heutzutage

fast in keinem Bauerngarlen der Sadebaum fehlt. Eine Unzahl

von deutschen Namen, die alle durch Verdrehung des lateini-

schen hervorgegangen sind , finden wir in den botanischen

Werken.

Althochd. Seuinbom, seuina, seuin, stuina, savenbom. Im

XVI. Jahrhundert gebrauchte und spätere Namen des Strauches

sind: Sevenbaum, Sebenbaum, Segenbaum, Sefelbaum, Segel-

baum, Sefler, Sadel, Sadelbaum, Sabeubaum, Siebenbaum u. s. f.

anetwnt ist Anethum graveolensL. eine der wenigen Pflanzen, wo der

lateinische Name in den Mund des Volkes nicht übergegangen,

sondern der alte deutsche Name tilli , dil , tili unverändert

erhalten wurde. Die Schreibart im XVI. Jahrhunderte war Dyll

und Dill. Der Dill, von den Römern schon in Gärten gezogen,
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findet sich nicht selten in den Bauern^ärten und wird auch noch
liäufig in der Küche benützt.

fenivoltttn. Foeniculum r^uhjare G ä r l n. Der Fenchel, gleichfalls schon
von den Römern als Gesrürt gehaut, lässt den Ursprnn- seines
deutschen Namens aus foeniculum nicht verkennen. Im öster-
reichischen Dialekte hat sich der lateinische Name in FenikI
Fen.gl, am reinsten erhalten. Er findet sich häufig gebaut in
Gärten und Weingärten.

#ttrt«fr„«. Cichorium Endiria l. Jüne seit ältester Zeit (.,xcb^,ov Theop.
inlubus Virg. infyba Colum.) gebaute Salal|.IIanze. Im Gloss.
Heimst, steht schon Endivie. Die Schriftsteller des XVI Jahr-
hunderts führen die Pflan/.e gleichfalls unter dem bis heute
gebliebenen Namen Endivie auf. Andere ihr zukommende deut-
sche Benennungen sind: Zam Wegwart, Garlenwegwart. In
Wien wird gewöhnlich eine Spiela^rt der Lacluca sativa L. mit
dem Namen Endivie Cmundartlich Andivi) belegt, obschon auch
Cichorium Endicia daselbst gebaut wird ,- eine solche Verwechs-
lung lasst sich auch schon Tragus zu Schulden kommen, aus
dessen Schriften, ebenso wie aus jenen seiner Zeitgenossen
hervorge t, dass die Endivie im XVI. Jahrhunderte nur sehr
seilen in dei-tschen Gärten gepfianzt wurde

r#/i//rfm*..«m. Der SUra^^^s des T h e o p. und Di ose. scheint sich
auf Oriyanum Diclamnus zu beziehen und auch Vi rgi Mus
nieint init diciammis unzweifelhaft diese Pllanze *J und nicht
Linnes üicUimnus albus. Schon in sehr früher Zeit hatte man
auf diese letztere Plh.nze den Namen Dicluwnus übertragen und
die Commenlatoren sind einstimmig der An.Mcht, d>xss Diciamnus
albus l. ,m Capitulare gemeint sei. Aber weder zur Zeit des
V I r g 1 1

1

u s, C o
1
u m e 1 1 a, noch später wird diese Pllanze als

Gartengewächs erwähnt und (indet sich auch gegenwärtig nir-
gends in den Bauerngärten, ebensowenig, wie das früher
erwähnte Orujanum Dictamnus. Die althochd. Namen des Die-
t^^nn''s albus sind: vuizwurz, weiswurz, wizwurz. Von einigen
Schr.ftstel ern des XV. und XVI. Jahrhunderts (die schon ganz
richtig erkannten, dass diese Pflanze nicht der Dictamnus der
Allen seO wird diese PHanze auch Paeonia mascula genannt und
diese Beziehung zwischen den beiden Pllanzennamen /'«eoma und
Dictamnus lässt die Vermuthung aufkommen, dass unter dem

«J Dictiimnum gc-nt-trix Cretaea carpit ab lUa.
Puliiiibus cault-m foliis, et rt»re coiuantLwii.

Purpureo, nun illa teris iiitogiiila capris
Gramina, duuii, terg« vol.icres üaesere «agittae. Virg. A..i.. ii„. ij.
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Dlptamnus des Capit. die in allen Baiierngärten Deutschlands

verbreitete, in früherer Zeit wegen ihrer Heilkraft so hochge-

schätzte Paeoma off'icinalis gemeint sein könnte, doch spricht

der Umstand dagegen, dass der Name dieser von den Griechen

ituttovLcc, von den Römern peonia genannten Pflanze, sich schon

in den ältesten Becepten (Plionia, Pyonia., PioniaJ findet, und

zwar gleichzeitig mit dem Namen Dictanmns; aber sonderbar

bleibt es immerhin, dass diese in alter Zeit so sehr geschätzte

Pflanze, deren Name (von ncnäv, heilen) sogar nach ihrer ausge-

zeichneten Wirkungskraft gebildet wurde und die eben darum auch

in späterer Zeit Benedicta, Benedicke, Benignenrose genannt

wurde, imCapitulare ausgelassen sein sollte.

sinupe ist Brassica Melanosinapis Koch. Die Senfpflanze wird seit den

ältesten Zeiten ihrer Samen wegen gezogen, welche zur Berei-

tung jener Speisenwiirze, welche bei den Deutschen den Namen

Senf führt, dienen. Die Griechen und Römer gebrauchton den

Senf ganz in derselben Form wie wir noch hentxutage und

Columella liefert uns üb. Xll., cap. 55. überschrieben: „Si-

napim quemadmodum facias" ein ausgezeichnetes Senf-Rezept,

welches einen Senf liefern würde, der unserem sogenannten

französischen Senf (Essigsenf) entspricht. Matthioli erwähnt

der Bereitung eines Senfes, wobei Most in Anwendung kommt

und der dem Kremser Senf entsprechen würde: „Bey den Deut-

schen wirdt auss dem Most und Senff dergleichen zugericht,

welches man zum essen braucht und Senlf genannt wird." Im

Althochd. senepf, senapf, senaf; bei den Schriftstellern des

XVI. Jahrhunderts Senff; im österreichischen Dialekte Senef.

In Bauerngärten findet sich der Senf nirgends gebaut und

auch auf freien Felde sah ich denselben in Oesterreich nirgends

cultivirt, dass derselbe aber in früherer Zeit in Deutschland

auch in Gärten gezogen wurde, geht aus den Schriften der

deutschen Väter der Botanik hervor.

Sfttwfeiatm ist Satureia hortensis L. ^i^ßqr) Theoph. Diosc. tym-

bra, satureia, cunila der Römer. Columella führt sie als

Küchengewürz auf und sagt, als er die Bienenzucht bespricht

(lib. IX. cap. 3 ): „tum etiam tymbrae, vel nostratis cunilae,

quam satureiam rustici vocaiit." In früherer Zeit wurde die

Saturey auch in Deutschland cwerae/a genannt*) und die althoch-

deutschen Namen sind : quenula, quenila, cuenela, die auf diese

Pflanze und nicht auf Thymus vulgaris L. zu beziehen sind,

*''3 In Ueii alten Olussarieu wird saturei mit ciirnela, uueuula übersetat.
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welch letztere erst viel später*) nach Deutschland gebracht

lind mit den Namen wiilscher Oii^n^lel, römischer 0"Pndel be-

legt wurde. Von dem lateinischen cniiila stammt ein ganzes

Heer von deutschen Namen ab, als da sind: quenila , quenula,

Ouendel, 0"'"fl<^'i Giindl. Gundling, Kundling, Künel , Kienlin,

Kiinlein, Könl. Kuiil, Kiinl, Kundi, Kudelkraut. Letzterer Name
ist in Oesterreicb für Tluimus rvlyaris^ mit dem Zusätze wild

für Thymus Serpiillum gebräuchlich. Auch Sahireia hortetisisL.

trägt sehr mannigfaltige deutsche Namen, wie PfeiTerkraul, Boh-

nenkraut, Wurslkraut, Zwiebel-Hysop, Garlen-Hysop, .losephle,

Sedeney, Zatrey, Sergenkraut.

misitntn'ititn. Mentha crispa L. , das ciavfißQiov des Theoph. Nach

der Ansicht der neueren Botaniker nur eine durch Zucht ent-

standene Abart der Mentha aqiiatica. Im Glos. Heimst. Cnisi-

minte. In den botanischen Werken des \VI. Jahrhunderts Krauss

Minz oder Müntz, krauss Balsam, Balsamita, Sisymber.

Die Krausemünze (ludet sich mit den folgenden ganz all-

gemein in den Binierngärlen verbreitet.

»nfntfian ist Mentha piperala H u d s. p,lv9^r) der Griechen, menta der

Römer. Columella schreibt von ihr: si forte semina defe-

cerunt, licet de novalibu.s sylvestre mentastrnm colligere, atque

ita inversis cacuminibus disponere, quae res feritatem detrahit,

atque edomitam reddit. Im Mittelalter minza , gartminza; bei

den deutschen Vätern der Botanik Deyment, rote Münz, Garten-

münz (römische Mentha?) In der Neuzeit Pfcffermünze, Garten-

müuze ; im österreichischen Dialecte Braminzen, Priminzen.

menttistrttn* ist Mentha sj/IrestrisL., syhestre mentasfrum C o I u m.

Althochdeutsch roseminte , rosmynle, perdcmynte , bachminza;

bei den Schriftstellern des XVI. Jahrhunderts Bachmünz, Ros-

münz, Katzenbalsam. spitz Münz. Die Bachmünze (ludet sich,

wenn auch nicht so häufig wie die beiden früheren Münzen-
arten, doch eben nicht selten in Bauerngärlen in mannigfaltigen

Spielarten gezogen.

tattnfitan» ist Tanacelum tuhjare L. der Reinfarren, scheint den Grie-

chen und Römern unbekannt gewesen, oder wenigstens nicht in

Gärten von ihnen gezogen worden zu sein. Althochdeutsche

Namen sind: reinefano, reinevano, reynevane. Im XVI. Jahr-

hundert: Reinfar, Reinfarn. Die Schreibweise späterer Schrift-

*) rist niolit vor längst ins Deiitsnlilanü als ein freniliili-r Gast gL'knmmen." Mattli.
, ist nil lang in Germania gewesen, sondern wie andere frenibde gewäoliss

von flels.sigen Gärtnern und Kiirhenmeistern erstmals auffkoinmen und ge-

pflanzt werden." Tragus.
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steiler: Rlieinfahrn (bei Balt Ehrhnrt und iiarh ihm bei

vielen anderen), die an den RheinDuss denken lässt, ist offenbar

unricblig, da die erste Silbe des Namens nach dem Standorte

der Pflanze, dem Rein (althocbd. rinan) gebildet ist. „Wechst

g-ern anff alten Rechen, hohen graben nnd anff den reinen der

Wysen, darnmb nenneis man Reinfarn" .. „bat Bletter fast wie

ein Farnkraut" Ma 1 1 h.

Das g'ewöhnliche Tanacetnm vulgare L. sah ich niemals

in Gärten g-ebaut, wohl aber die Spielart mit gekrausten Blät-

tern, namentlich in Bauerngärten von Ober-Oesterreich. Auch

die deutschen Väter der Pflanzenkunde gedenken dieser Abart,

die sie crispum und anglicum nennen und erwähnen ihrer als

einer in den Gärten auferzogenen Pflanze.

nefttntn ist Nepeta Cataria L. Columella erwähnt zuerst Nepeta als

Znsatz zu Speisen und als Heilmittel gegen eine Krankheit der

Schafe. Der althochdeutsche Name ist wizminza (Weissmiinze)

(im Gloss. S. Blas, simitza?) Auch der Name Katzenmünze ist

sehr alt und findet sich schon im Gloss. Heimst.: Kackeminte.

Im XVI. Jahrhundert Nept , Zam Katzenkraut, Katzennept. —
Die Katzenmünze ist eine der verbreitetslen Gartenpflanzen und

fand sich schon im XVI. Jahrhunderte an Zäunen und alten

Mauern verwildert, so wie sie auch gegenwärtig oft auf Schutt-

stellen in den Dörfern sich vorfindet.

fchtrefttginn*. Mit dem Namen Febrifugia und fei terrae wurden sehr

verschiedene Pflanzen , die wegen der in ihnen enthaltenen

bitteren Stoffe gegen das Fieber Anwendung fanden, belegt,

namentlich J^rj/Z/iröea Centatirium Pers. , Pyrefhnim Parlhe-

nium Willd. und Helleboriis viridis L. Alle Commentatoren

sprechen sich dahin aus, dass hier im Capitulare Erythraea

Centauriiim gemeint sei, eine Pflanze, die zu den gemeinsten

und verhreitetsten in Deutschland gehört. Das häufige wilde

Vorkommen dieser Pflanze konnte dem Verfasser des Pflanzen-

verzeichnisses, das wir im Capitulare de villis finden, nicht

fremd gewesen sein und es ist daher sehr unwahrscheinlich,

dass eine solche Pflanze in der Reihe jener Gewächse aufgeführt

wurde, welche von dem Landbauer in seinen Garten gezogen

werden sollten, um so unwahrscheinlicher als die Thatsache,

dass sich Erythraea Centatirium Pers. mit der grössten Sorg-

falt kaum im Garten aufziehen lässt, gewiss auch damals schon

bekannt war. Mit viel mehr Wahrscheinlichkeit lässt sich an-

nehmen , dass mit dem febrefugiam im Capitulare entweder

Pyretliriim Parthenium Willd. oAer Helleboras viridis L. ge-

meint sei, da beide Pflanzen zu den in Bauerngärten verhrei-

tetsten gehören. In dem Gloss. S. Blas, steht als gleichbedeutend
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mit febrifngia : Cenfauria minor , Matrana ibiscn vel mtilli-

radix rell hellehoriles. Im Gloss. Heimst, sind als Synonyma

Centerion, Cenlavrea, Elehorica, febrifiiga . fei terre , Aurine

elc. aufgeführt und es passt der angeführte Name Multiradix

sehr gut auf Hellehorus riridis und Pyreihrum Partheninm*'),

am allerwenigsten aber liesse sich das Tausendgüldenkraut damit

in Einklang bringen. Die Namen hellehoriles und Elehorica

geben uns aber den besten Fingerzeig, dass mit air diesen

Namen Hellehorus viridis L. verstanden sei, eine Pflanze, die

noch heutzutage als Arzneimittel zum sogenannten Gilben von

dem Volke angewendet wird. Höchst interessant ist zu finden,

dass diese Operation schon von den Römern und zwar ganz in

derselben Weise, wie sie noch heutzutage von unseren Bauern

ausgeführt wird, geübt wurde. Columella, der die Pflanze

Consiliyo nennt, sagt lib. 6. cap. 5. : „Praesens ctiam remedium

cognovimus radiculae, quam paslores consiliginem vocant. Ea

in Marsis montibus plurima nascitur, omniquc pecori maxime

est salutaris. Laeva manu efl'oditur ante solis ortum , sie eniin

lecta majorem vim creditur habere. Usus ejus traditur talis,

aenea subula pars auriculae latissima circumscribitur , ila ut

manante sanquine tanquam literae ductus appareat orbiculus.

Hoc et intrinsecus, et ex superiore parle auriculae cum factum

est, media pars descripti orbiculi eadem subula transuitur, et

facto foramini praedicta radicula inseritur, quam cum recens

piaga comprehendit, ita conlinet ut elabi non possit : in eam

deinde auriculam omnis vis morbi pestilensque elicitus . . .
."

Ißapttver ist Papaver somniferum L. ju^xmv, papaver , wird von den

griechischen und römischen Dichtern häufig genannt (findet

sich schon in Homer"s Gesängen), und spielt überhaupt eine

grosse Rolle in der Pflanzensymbolik. Das althochdeutsche mago

und maga stammt unstreitig von dem griechischen injxov lier

;

mittelhochdeutsch: mage; bei den Schriftstellern des XVI. Jahr-

hunderts: Maegle, Magn , Magsamen, Mähen, Mohe, Mon. Im

niederöslerreichischen Dialecle Magn. Wird häufig in Bauern

-

gärten gezogen.

hetn». Beta vulgaris L. rsvxliov T h e o p h. ? heta C o 1 u m. P I i n., der

Mangold, die Runkelrübe der Deutschen. Schwenk**) ver-

mulhet, dass das Wort Mangold, manegolt so viel als Gold-

halsband bedeutet und von dem althochdeutschen manikold =

"} matrana Hesse auf Pyretlirum Parthenium., Mutterkraut, Meter schliessen, sielie

parduna, Seite 60i.
**) Konrad Scliwenk Wörterhuch der deutschen Sprache.

Bd. V. Abb. 102
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goldenes Halsband abznleilen sei, welcher Name sich anf die

oft goldgelb gebäiiderle Dnrchschnittslläche der rübenförmigeii

Wurzel bezielien würde

Der Name Runkelrübe findet sich schon im XVI. Jahr-

hunderte: Rungelsen, und der Oesterreicher nennt die Pflanze

heutzutao:e Ronersen, Roners, (anderwärts finden sich auch die

Namen Rönne, Rang-ers, RaunscheJ Da im Capitul. der Plural

steht, so sind schon mehrere Spielarten der Beta vulgaris L.

gemeint. Von diesen finden sich heutzutage Beta burijundica und

silesiaca zum Viehfutter und zur Zuckergewinnting auf freiem

Felde, Beta italica, die rothe Rübe auch in Gärten gebaut. Ge-

genwärtig hat, mit Ausnahme der letzteren, der Mangold seine

früher wichtige Rolle als Küchenpflanze ausgespielt. Tragus
sagt noch von ihm er sei „under allen Kochkreutern ungefährlich

das aller gebreuchlichsl in unsern Landen, Armen und Reichen

angenem," an einer andern Stelle „Nichts gemeineres in unsern

Kuchen ist, als dieser Garten Mangolt."

vttffffffinn. Aemilius Macer (X. Jahrhundert ) sagt : Haselwurz

heisse zu Latein Vulgago ; in dem , aus dem X. Jahrhunderte

stammenden Glossarium S. Blasianum steht: Haselwurz vel

Asaro, und es wäre demzufolge im Capitulare hier Asarum
enropaeum L. {acagov D i o s c.) gemeint, welche Ausicht auch

von allen Commentatoren ausgesprochen wird. Doch dünkt es

mir sehr unwahrscheinlich , dass man eine Pflanze zu bauen

anbefohlen, die in allen Wäldern gemein ist und ich finde auch

nirgends erwähnt, dass die Haselwurz jemals in Gärten gezo-

gen worden wäre, ebenso wenig als sie sich gegenwärtig irgend

wo angebaut vorfindet. Viel wahrscheinlicher ist , dass irgend

eine andere Pflanze wie Inula Helenmm^ und andere die fast

in keinem Bauerngarfen fehlen, gemeint sei; bei dem Mangel

jedes Anhalfspunctes muss jedoch die Erklärung weiteren For-
schungen überlassen bleiben.

ihiachn. Nach Bruns heisst es hier im Texte des Codex „ibischa,

mismalvas id est alleas", und es wären demnach zwei Pflanzen

hier zu verstehen, im Breviarium rerurn fiscal. Caroli M. steht

jedoch über mismalvas „id est alleas quod dicitur ibischa",

woraus hervorgeht, dass ibischa, mismalva und altea eine und
dieselbe Pflanze bezeichnen *) . die keine andere als L i n n e's

Althaea officinalis ist, welche fast in keinem Bauerngarten fehlt.

( tßlaKog dl-Q-alix D i s c. hibisctts V i r g.) Althochdeutsch ibisca
;

"0 Audi im Glossar. H.'lmst. werden AUea , Bismalva und Ibiscus , Yuesche als

Synonyma aufgeführt.
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bei den Scliriflstellern des XVI. Jahrhunderts Ibisch , Ibisch-
wurtz, Eibisch, auch wurde sie damals noch von den Aerzteu
nismalDa genannt, welchen Ausdruck man mit Doppelpappel
übersetzte, doch jedenfalls irrig, denn bismalta ist nur aus mis-
maha hervorgegansen, und die erste Sylbe tnis *) drückt hier
keine Verdopplung aus, sondern scheint hier die Bedeutung des
Falschen zu haben, so dass also mismaha so viel als falsche,
«mächte aialva

, im Gegensatze zu der nachfolgenden wahren,'
echten Malva bedeutete.

»ntilv*t9. Hiermit ist entweder Allhaea rosea Cav. von der die Blumen-
blätter in früheren Zeiten als Arzneimittel angewendet wurden
und die sich seit alter Zeit in mannigfaltigen Spielarten in den
Garten selbst der abgelegensten Gebirgsdorfer findet, oder
«alva sylvestris L., die gleichfalls manchmal in Gärten ge-
zogen vorkommt und als Arzneimittel Anwendung findet, ge-
meint, vielleicht auch beide, da im Texte des Capilulare der
Dural steht. Der lateinische Name malva, (fiulüxr} Diosc.
»jfl/flcAe C 1 u m.) hat sich bei dem deutschen Volke nicht
erhallen, sondern es werden die beiden aiigeführlen Pfianzen,
so wie überhaupt die Mehrzahl der Arten aus der Gattung
Malva L. mit dem Namen Papel (Allhaea rosea : Römische
Pappeln, Garlenpappeln

, Papelrosen; Malva sulveslnS: Käs-
pappel, Hasenpappeln) bezeichnet. Fopelenblomen (Glossar.
Heimst.) **).

trttäMilaa. Daucns Carola l. Der französische und italienische Name
(carotte, carola) weisen darauf hin, dass diese Pflanze hier zu
verstehen sei. In den Mund des deutschen Volkes ist der la-
teinische Name dieser Pllanze nicht übergegangen, sondern die
althochdeutsche Benennung morach, moraha erhalten worden.
Bei den Schriftstellern des XVI. .lahrhunderls führt sie den
Namen Möre, gäl Rüb. In der Neuzeit: Mohrrübe, gelbe Rübe,
im niederösterreichischen Dialecte Mähra, gelbe Ruabn.

Die Möre zuerst von den Griechen Diphylus'xaQcoTov
genannt, (nach Sprengel) findet sich häufig in Küchengärten,
seltener auf freiem Felde gebaut.

') Schwenk Wörterbuch der deutschen Sprache. ,in der Zu«aiiimei..seUung be-
zeichnet mi.s.s (althonhdeut.Mch missa , missi , mis) gewöhnlich das FehJen
Irren, das Falsche, Mangelnde.

'

"J l'hwahr.srh.'i,.lich ist anzunehmen, das.s dieser deutsche Pflanzennan.e naeh der
Aehnlinhkcit der Blatter der Malracecu mit den Blattern des Populuii , Pap-
l.elhaumes g,.|,ildet sei. Das Wort poj.pel scheint .inen runden kno|.rforn,iK..n
Körper zu bezeichnen und die Pflanze weg.ii den knupflOrmigen Blutheu-
hniLspeii so genannt worden zu sein.

102 *
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tfastemica». Pastlnaca sativa L. GTa(pvXTvos der Griechen, pastinaca

bei Columella, der die Cultur dieser Pflanze bespricht. Die

seit ältester Zeit angewendeten deutschen Namen (pestinach

Gl. Pez. Pestnachen im XVI. Jahrhundert, Pasfernac, Pastnach

in der Neuzeit) sind sämmtlich aus dem lateinischen Namen
entsprungen.

Der Gebrauch des Pastinaks war niemals von grosser Aus-

dehnung, in früherer Zeit aber jedenfalls bedeutender als in

der Gegenwart, wo sich derselbe auch nur äusserst selten zum
Küchengebrauche in Gärten gezogen ßndet.

aiMvipiaa. Atriplex horlensis L. ätQÜipaiig der griechischen , Atriplex

(oliis atriplicis) bei den römischen Schriftstellern. Der latei-

nische Name ist nicht in die deutsche Sprache übergegangen,

die nach dem eigenthümlichen mehlartigen Ueberzuge der

Blätter dieser und anderer verwandter Arten einen Namen bil-

dete: altdeutsch melta, melda, malta, multa, raouhlta ,* bei den

deutschen Vätern der Botanik Milte, Melte.

Die schon von T h e o p h r a s t als Küchengewächs aufge-

führte Melde findet sich eben nicht selten in Gärten , wurde
ähnlich dem Spinat in der Küche noch unlängst benützt, ist

aber gegenwärtig fast gänzlich ausser Gebrauch gekommen.

btitta». Amaranthus Blitum L. ßUrov Theoph. ? Der deutsche Name

dieser Pflanze bei den Schriftstellern des XVI. Jahrhunderts

ist Maier, Meyer (später bei Balt. Ehrhart: Malta, welcher

Name Form von Melde ist, mit welcher der Maier gewöhnlich

zusammen abgehandelt wurde) — Der Maier wurde in früherer

Zeit als Salat genossen und noch im XVI. Jahrhunderte als

solcher in den deutschen Küchen verwendet, aus denen er jetzt

ganz und gar verbannt ist. „Meyer wirdt von vielen zu der

Speiss bereitet wie andere Kochkreutter, aber bissweilen empört

solch essen den Magen , bringt das würgen und grimmen."

Matthioli.
Gegenwärtig wird die Pflanze nirgends mehr in Deutsch-

land in Küchengärten gezogen.

favaeautos. Brassica oleracea ß., caulocarpa. Der Kohlrabi ist ein

seit den ältesten Zeiten gebautes noch gegenwärtig sehr be-

liebtes Gemüse. Unklar sind mir die in alten Glossarien ent-

haltenen deutschen Namen, wie z. B. im Gloss. S. Blas. Raba-
cauHs = Rübegras. — Gloss. Pez. Rabacaulis vel Gras. —
Rava und Raba sind verderbte Vi^orte aus rapa und die wört-

liche üebersetzung von ravacaulis ist Rübenkohl , ein Name,
der auch von den Schriftstellern des XVI. Jahrhunderts auf den

Kohlrabi angewendet wird.



813
€fauio8. Brassica oleracea var. sabauda, viridis und capitata L. xgcifißr]

rjßSQog Di ose. Brassica Cato, Coluni. Plin. — Colu-
niella unterscheidet von Brassica: caulem nnd cymam, wehhe
Namen er in einem fol|?enden Capitel (IIb. 12. cap. 7.) selbst-
sländi? anführt. Auch PI in ins unterscheidet mehrere Abarten :

apianam, cnspam
, cauloden elc. Die deutschen Vater der

Botanik unterscheiden vorniimlich drei Formen des Kohls»)
1. glatt Kölkraut, der Wirsing **) (Kelch, in niederösterr.
Mundart) = Brassica oler.yar. sabauda. 2.Kraus Kolkraut,
blauer Kohl, Krauskohl = Brassica oler. var. viridis. 3. Cap-
pes**'') (Kraut der Oesterreicher) Kopfkohl = ßrass«c« o/er.
var. capitata. Das Vorhandensein althochdeutscher Nameu für
diese Spielarten (chol, chola, kol - capuz) beweist, dass man
sie schon in jener Zeit cuitivirte und dass also unter caulos
im Capilulare bereits mehrere Kohlarlen zu verstehen seien.

Der Blumenkohl, Carviol (Caulifiori, Caulis floridus)
scheint erst im XVI. Jahrhunderte nach Deutschland aus Italien
gebracht worden zu sein.

u»»ione9 Wahrscheinlich >l//,-,m ^s/«/os«m L. Columella unterschei-
det drei Arten von Cepa. „Pompeianam, vel Ascaloniam cepam,
vel etiam Marsicam simplicem quam vocant unionem rustici"
lib. 12. cap. 10. Von diesen scheint die erste unser Alliumcepa
L., die zweite Allium ascalonicvm L. und die dritte , von der
ersagl,das.^dieLandleulesie«/»o nennen, das Allium fistulosum
L. zu sein. {ü„jnons der Franzosen.) In die deutsche Sprache
ist das Wort unio nicht übergegangen, sondern AUium fistulo-
sum und Cepa werden unter dem Namen Zwiebel zusammen-
gcfasst und in Winter und Sommerzwiebel unterschieden.

brntta«. Allium Schönoprasum L. cxoqoSov ciioxov Theopb.? Porrum
sectivum Colum.? In den aus den XI. und XII. Jahrhundert
herstammenden Glossarien; Brittula Snilelouch

, prelula Snite-
loch. Bei den Schriftsteilern des XVI. Jahrhunderts Rrysslauch,
Prysslauch, Schnidlauch, Schnittlauch , welchMetzterer Name

'») Interessant ist, wie der Name Kohl Calthochü kol, Chol, latein. caulis, griech.
xavXöq^ .ler ursprünglich einen Stengel be/.eichi.et , später auf eine Gruppe
von Gemüsepllan^^en

, die sirh durch dicke fleischige Blattnerven auszeich-
nen, angewendet wurde, gegenwartig nur eine einzige Geroüseart bezeich-
net. - A.hi.luh verhält es sich mit Kraut, wel.l.es Wort in seiner ursprüng-
lichen Bedeutung alle Gewächse, die nicht Gras, nicht Baumund .Strauch sind,
umfasst, ,m engeren Sinne aher nur eine Spielart der Brassica oleracea.

" J schwenk leitet Wirsing aus dem italienischen Namen dieses Gemüses verxa ab.
«••J Cappes, althochd. capuz, aus dem latein. caput, wurde früher auch Caputium

genannt. Tragus «. cap. hS.
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noch heufziitage gebraucht wird. (Mundartlich in Nieder-Oesfer-

reich Schnidling.) Die Anwendung der zerschnittenen, röhreu-

förmigen Blätter des Schnittlauchs als Zusatz zu den Speisen,

ist, wie aus den obenangeführten Worte Sniteloch hervorgeht,

schon zu jener Zeit üblich gewesen. Die Griechen und Römer

scheinen nicht bloss von dieser Pflanze, sondern auch von an-

deren Laucharten die zerschnittenen Blätter den Speisen zuge-

setzt zu haben. Woher der Name Brysslauch, britla stamme, ist

dunkel, vielleicht von Preis, Priss, der Saum, die Einfassung,

das Band, weil der Schnittlauch sich in den Küchengärlen ge-

wöhnlich als Einfassung der Gartenbeete findet.

itOWfOS. Allium Porrum L. TCQaaov der Griechen
,
porrum der römischen

Schriftsteller. Allhochdeutsch louh, mittelhochd. louch, phorre*).

Im XVI. Jahrhunderle Lauch. Dieses Wort hat ehemals Pflanze

überhaupt bedeutet*'^), später besonders das Gemüse, dann

eine Gruppe der Zwiebelgewächse, (Schnittlauch, Eschlauch,

Knoblauch). Matthioli im XVI. Jahrhunderte wendet den

alleinstehenden Namen Lauch auf Allium Porrum L. an. B a 1 1.

Ehrhart im XVIII. Jahrhundert fasst wieder mehrere als

Lauchgewächse zusammen. Das lateinische Porrum hat sich auch

im Munde des deutschen Volkes in Porre, Porri erhalten.

Gegenwärtig wird der Porri häufig in Gärten gebaut und

ist als Suppenwürze sehr beliebt.

t'utlicea, Raphanus sativus L. ***) QÜcpavog T h e o p h. radix C o 1 u m.

Althochdeutsch ratih , ratich , bei den deutschen Vätern der

Botanik Rhetich, Rältich. In der Neuzeit Rettig. Im niederösterr.

Dialect Radi. Der Rettig wird in mehreren Spielarten in Gärten

gezogen, von denen einige schon im XVI. Jahrhunderte be-

schrieben wurden.

ttstffiioMicaa. Allium Ascalonicum L. choqoSov daKalcavltiov der grie-

chischen, Ascalonia cepa der römischen Schriftsteller; nach

der Stadt Ascalon in Palästina so genannt.

Mittelhochdeutsch: Alcloich, Astioc, bei den deutschen

Vätern der Botanik: Aschlauch, Eschlauch, Eschleuchel. Heut-

zutage Schalotte. (Französ. echalotte.') Die Schalotten werden

*) Im Glossar. S. Blas. „PorrumLouch cujus genera duo sunt, capitatum etsectile.

Capitatum est majus, sectile minus." Auch von späteren Schriftstellern werden
diese zwei Arten unterschieden und es ist Porvum capitatum auf All. Porrum
I-, Porrum sectile auf All. Schönoprasum L. üu beziehen. Diese Eintlieilung

wurde offenbar Columella nacligebetet, bei dem sie zuerst vorkommt.
**') Schwenk Wörterb. d. deutschen Sprache.

***3 Sonderbar erscheint es, dass hier der Ilettlg mitten unter die Lauchgewächso

eingereiht wird.
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nur in den Gärten grösserer Städte in Oesterreich gezogen, in

ßaiienigärten sah ich sie nie und auch im XVI. Jahrhunderle

fanden sie, wie aus den Schriftstellern jener Zeit hervorgeht,

nur eine sehr beschränkte Anwendung in der Küche.

eeji««. AUium Cepa. L. Kgofifivov T h e o p h. und D iosc. allliochdeutsch

louh, mitlelhochd. zwifal. Bei den deutschen Vätern der Bo-

tanik : Zwihel , welcher Name auch heutzutage gangbar ist. Der

französische Name ciboule , ital. cipolla, sowie der schwei-

zerische Name zible, zibele, leiten darauf hin , dass der Name
Zwifel aus dem lateinischen cepa, cepulla entstanden sei.

(Vergleiche Schwenk.)
Die Zwiebel, schon in den mosaischen Schriften erwähnt,

von den Egyptern göttlich verehrt*), von den Griechen und

Römern hoch gepriesen, ist auch gegenwärtig die Würze un-

zähliger Speisen und eine der verbreitetsten Küchenpflanzen

unserer Gärten.

alin. Allium salirum L. ohöqoSov der griechischen, allium der römischen

Schriftsteller. Althochd. chlouolouh , chlouolouch, clouolouch,

chiopolouch. Mitlelhochd. klobelouch ; im Helmstiidt. Gloss.

Knovelock, bei den Schriftstellern des XVI. .lahrhunderls , wie

auch noch heutzutage : Knoblauch , in niederostcrr. Mundart

:

Knofel. Dem deutschen Namen liegt entweder das Wort Knäuel,

Knopf zu Grunde, oder aber es ist derselbe nach der Eigen-

schaft dieser Pflanze, dass ihre Zwiebel sich in mehrere Thcile

spalten, kloben lässt, hergenommen. Weder der lateinische,

noch der griechische Name hat sich also hier im Munde des

Volkes erhallen.

In den römischen Gürten wurde ausser den hier in der

Reihe auf einander folgenden Lauchgewächsen auch noch die

Rockenbolle Allium Opliioscorodon D o u, („ulpicum, quod quidam

allium punicum vocant, Graeci ucpQoaxÖQOööv'''' Columella)
gebaut, deren die Schriftsteller des XVI. Jahrhunderts ebenfalls

als einer in Küchengärlen gezogenen Pflanze (Aber-Knobiauch)

erwähnen. Ob diese mit unter das alium im Capilul. einzube-

ziehen sei, ist wohl kaum zu ermitteln. Sie fand übrigens nie-

mals ausgebreitete Anwendung und wird nur in grösseren

Städten gebaut.

utfit'etttiatn. Rubia tinctorum L. Es wäre schwer, den Namen warentia

zu erklären, wenn nicht eine andere Stelle in dem Capitulare

*) Porrum et cepe iiefas violare ac fraiigert; iiior.su

O sanctas gentes quibus liaec iiascuntiir in liorti.s

Naniina . . . Juvenaliä.
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de villis darauf hinweisen würde, dass eine Färbepflanze ge-

meint sei. Es heisst dort : Ad genitia nostra sicut institutum

est opera ad tempus dare faciant, id est linum, lanam, uuaisdo*)

vermiculo uuarentia, pectinos laninas, cardones , saponem

,

unctum, vascula , vel reliqua minutia, quae ibidem necessaria

sunt. — Neben Lein und Wolle sollten also Waid , Cochenille

und Färberröthe , dann noch Wollenkämme , Kardendisteln,

Seife u. s. f. vorräthig sein. Auch der französische Name Garance
und der böhmische Marena bestätigen , dass unter warentia

wirklich die Röthe oder der Krapp verstanden sei. Woher der

Name warentia stamme ist unklar, ebenso wie die Abstammung
des Wortes Krapp. Die deutschen Väter der Botanik nennen die

Pflanze wegen der rothen Farbe der Wurzel Rödt, Röte. Die

Röthe, die man zum Färben der Leinen und Wollstoffe zu

Carl's des Grossen Zeit sich in den Gärten bauen mochte, scheint

später aus Deutschland verschwunden und erst im XVL Jahr-

hunderte wieder aus Frankreich und Italien gebracht worden

zu sein. Zu dieser Zeit wurde sie schon im Grossen auf Aeckern

gebaut, so wie noch heutzutage ; in die Gärten ist sie jedoch

niemals wieder eingedrungen „Vormals ward dise Rödte wurtzel

inn Gallia und Italia gezielet
,

jetzund haben wir sie auch in

Germania , also das etliche Ackerleuth nun mehr nach den

Farben dann nach den Früchten trachten" Tragus.

cartioMe». Dipsacus fullonum L. SCipccKog D i o s c. Althochd. karta (aus

lat. Carduus), bei den deutschen Vätern der Botanik Karten-

distel , Karten , Weberdistel. Sie wurde , wie aus der bei

der Färberröthe angeführten Stelle des Capitulars hervorgeht,

zum Kratzen und Krämpeln der Wolle zu Carl des Grossen

Zeit angewendet und zu diesem Zwecke in den Gärten gebaut.

Heutzutage hie und da im Grossen auf Feldern gebaut.

faha» Mtajores. Vicia faba L. Die Saubohne , schon von Homer
als eine auf Feldern gezogene Pflanze angeführt, wird von den

römischen Schriftstellern, aus denen hervorgeht , dass sie zu

ihrer Zeit häufig angebaut wurde, faba genannt **). Die Schrift-

steller des XVL Jahrhunderts beschreiben sie unter dem Namen
Bone, und es ist daher auf diese Pflanze das althochdeutsche

pona , mittelhochd. hone zu beziehen. In der Neuzeit wurde
Bohne auf Phaseolus vulgaris , die man früher in Deutschland

Fasel, Faesel nannte, und die noch gegenwärtig mundartlich in

*) Isatis tinctoria, altbochd. weit.

*»3 Warum im Texte des Capit. majores beigesetzt wurde, ist nicht klar.
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Ocsterreicil Fisoln gclieissen wird, iibprlrn^pti nnti um sie voii

Vicia faba zu iinlersclieiilen , nannte man lelzlere Saubohne.

Die Saubohne ist eine weit verbreitete Gemiisepllanze und

wird in Gebirgsgegenden noch häufig angebaut und genossen.

In den Küchen der denischen Slädle ist sie heutzutage fast

gänzlich ausgemerzt. Tragus sagt aber noch, es sei in Deutsch-

land „insonderheit zu Collen, Metz, Speier und Strassburg nach

den Rrweissen kein breuchlicher Legunien oder Köchset als

die Boncn."

piso» tnnttrialcos. Pisum satirnm L. nlaos T h e o p h. ÖQoßaioe

Galen. rjfiSQog iQeßtv9og Diosc, pisum der römischen

Schriftsteller. Der Name pistnn ist in die deutsche Sprache nicht

übergegangen, sondern wir finden hier Namen, die ollenbar

aus dem griechischen ögoßctiog nnd iQißtvdog herstammen , alt-

hochdeutsch araweiz, arawiz, mittelliochd. arbeis, erbeis, bei

den deutschen Vätern der Botanik Erweissen, Erbeisen, Erbsen
;

mundartlich heutzutage in Nieder-Oesterreich Orbas, Erwassn.

Der Zusatz inaurisicos im Capit. ist nicht klar. Die Erbse

wird gegenwärtig ebenso, wie im Altertlmme häufig in Gärten

gebaut und ihre Samen grün und ausi^ereift in der Küche ab-

bereitet.

coritittttmm ist Coriandrum sativum L. hoqIkwov Theoph. köqlov

Diosc, coriandrum der römischen Schriftsteller. Der schon iii

den mosaischen Schriften erwähnte Koriander, wegen seiner ge-

würzbaften Früchte seit jeher gebaut, ist auch heutzutage nicht

selten in den Bauerngärten und werden seine Früchte ähnlich

jenen von Nigella salina dem Brote zugesetzt, um diesem einen

angenehmen Geschmack zu ertheilen.

cerfolinnt isl Anihriscus cerefolium lloffni. Chaerephyllum C o 1 n-

mella. .\ithochd. chervolla, kervoio, bei den deutschen Vätern

der Botanik Kerbel, KörlTel, Körbel.

Das Kerbelkraut , seil ältester Zeil in den Küchengärlen

gebaut, fehlt fast in keinen Bauerugarlen, wo es sich gewöhn-
lich durch Selbslanssaat in irgend einem Winkel erhält.

facterittn». Euphorbia Latliyris L. Xad^vQig Diosc. In Glossarien aus

dem XII. Jahrhundert: Spriuwurz, Sprincwurz vel citocalia,

auch citocolia *). Im Gloss. Heimst, sind 17 Namen für diese

Pflanze angeführt, darunter Catapucia, Crucesword, Sprinckorn,

Spyword, Sprinckword. Die deutschen Väter der Botanik nennen
sie Herha Laclaria auch Calapntin minor (im Ge^^ensalze zu

Catapntia major, welcher Name sich auf Ricinus communis

*) Wahrsclleiiilich aus cito uiitl kot/.en, sich frbrer-hen.

Ld. V. Abb. 103
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bezieht) und geben ihr die deutschen Namen : Springkorn,

Dreybkorn, Springwurtz, Springkraut, Treibkraut, Scheisskrant,

die sämmllich nach der purgirenden Eigenschaft der Samen oder

nach der Eigenschaft der Früchte bei voller Reife aufzuspringen

und die Samen auszuschneilen, gebildet sind. Euphorbia Lathyris

findet sich hier und da in Baueingärten gepflanzt und die Samen

derselben werden als Ärzneimitlel gegen Krankheiten der Thiere

von dem Volke verwendet. Auch die Schriftsteller des XVI.

Jahrhunderts erwähnen ihrer als einer allenthalben in den Gärten

gemeinen Pflanze, die als Purgirmittel Anwendung finde.

»elHfeinn* ist Salvia Horminum L. ögfuvov Theoph. D i o s c. Im

Gloss. Monseens. Scaralega, im Gloss. Heimst. Scarleye. Die

deutschen Väter der Botanik unterschieden den zahmen Schar-

lach als Gartenpflanze {Scarlea Lob e\. Horminum sativum

Fuchs, hortense Matlh.) und den wilden Scharlach Sahia

SclareaL.'? Der Name Scharlach, Scharlei wurde auch noch auf

andere Salbeyarten übertragen, die man dann in Wiesen-Schar-

lach, Muscateller-Scharlach (Balt. Ehr hart) unterschied.

Man verwendete und verwendet noch gegenwärtig die

durch einen eigenthümlich aromatischen Geruch und Geschmack

ausgezeichneten Blätter der Salvia Horminum L., so wie auch

anderer Salbeiarten ^5. pratensis, glutinosa-, Sclareiä) als Zu-

satz zu Bier und Wein und ziehet erstere , obwohl nur sehr

sehr selten, theils zu diesem Zwecke, theils als Zierpflanze in

den Garten.

et Ute itortutantis habeat SMper ttontwn* SMtmt Jfovis

barbntn. Dass hier mW Jovis barba*) Sempervimimlectorum

L. die Hauswurz gemeint sei, unterliegt keinem Zweifel. Mii-

telhochdeufsch huswurz, huoswurz. Der Glaube, dass dort wo
diese Pflanze steht, kein Blitz einschlüge, ist uralt, und die Ver-

ordnung befiehlt daher, dieses Gewächs zum Schutze der Häuser

gegen Wellerschaden auf die Dächer zu pflanzen. Bei den grie-

chischen und römischen Schriftstellern wird dieser Aberglaube,

der noch gegenwärtig bei dem deutschen Volke weit verbreitet

ist, nirgends erwähnt und er scheint daher in Deutschland selbst

seine Wiege zu haben. Hauswurz wird von den deutschen

Vätern der Botanik auch Donderbar genannt. (In Oesterreich

und Kärnthen Dunerknöpf, Donerknöpf, bei den Siebenbürger

Sachsen Donerkrot.)

Die Pflanze findet sich durch ganz Deutschland auf alten

Mauern, auf Dächern, über den Einfahrlslhoren gepflanzt und

spielt auch als Hausmittel noch eine grosse Rolle.

") Juvis barba hat sidi in liem fraiizösisclien Joubarhe erhalten.
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De ftrbot'ibttft rolutttu» Quott /ttiheant
g»o»nftfio« tMirersi getteri», Pyrus Mains L. (irjlia der griechi-

schen, poniuni der römischen Schriftsteller. Allhochd. aphullra,

affaltra ; bei den deutschen Vätern der Botanik Apfelbaum *).

Am Schlüsse der Verordnung werden noch die Namen der

Aepfel, welche der Landwirth erzielen sollte, angeführt.

ftifarioa «iiverst generis, Pyrus communis L. Smog Thcoph.
pyrum C o I u m e I 1 a Letzterer unterscheidet schon gegen

zwanzig Birnsorlen , die zu seiner Zeil gebaut wurden und

schliesst seine Aufzählung mit den Worten : „et quaedam alia,

quorum enumeratio nunc longa est.''''

Valerius Cordus (1515 — 1544) unterschied bei fünfzig

in Deutschland gebaute Birnsorlen und von den Namen, welche

man im XVI. Jahrhundert auf diese Sorten anwandte, haben

sich einige, wie z. B. Herrenbirn, Schmalzbirn, Bluscalellerbirn-

chen, bis auf unsere Tage erhallen. Die Kunst der Bereitung

eines Weines aus Birnen und Aepfeln ist sehr alt, und war
ganz vorzüglich in England und Frankreich zu Hause, von wo
aus der Name Cider (französ. cidre, engl, eider) in die deutsche

Sprache übergegangen zu sein scheint.

gtrtttttifio» *lirer»i generis , Prunus domeslica L. Mit ndiversi

(jcneris^'' sind wahrscheinlich nicht bloss die Spielarten der Pn/n.

domeslica verstanden , sondern auch Prunus insililia L. mit

ihren cultivirten Varietäten einbegriflen, was um so annehm-

barer erscheint, als letzlere sich ziemlich häulig in Baiierngär-

ten gepflanzt findet. Prunus domesl. L. =: xoxxvfirjliu Theoph.

Diosc, prunus C o I u m. Pllaumenbaum , Zvvelsciikcubaum.

Der Name Pflaume fasst mehrere Arten der Galtung Prunus

unter sicli (Prunus JHsi/tNrt= Kricbenpnaume, Prunus cerusifera

=.KirscIienpflaume u s. f.), wurde und wird aber insbesondere

alleinstehend der Prunus domest. zugedacht. Der Name Zwetschke,

ursprünglich bloss für Pflaunien, welche getrocknet im Handel

aus dem Bereiche slaviscber Sprache gebracht wurden , in

Deutschland angewendet (böhm. szwestka) , hat sich in der

Neuzeit immer mehr Bahn gebrochen und scheint den Namen
Pflaume allmälig zu verdrängen.

ttot'barios, Sorbus domeslica L. ovov Theoph. Diosc, sorbum C o-

1 u m e I i a, der ihn in dem Cap. de arboribus pomiferis aufführt.

Althochd. Spenilinch, Spierebaum ; miltelhocbd. spelling.

Der lateinische Name sorbum hat sich in dem deutschen Sorb-

^) In Oberösturreicli und Kärnthen CJoscIO nennt man iiurdie gezogenen, genuss-

bares OliHt liefernden Spielarten Apfelbäume; der Hulzapfelbaum wird dort

Käuerlingbaum g>-naniit.

103 '
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apfel, Sporbirn crliallen, doch halten diese Namen , die von

Ball. E h r hart angeführt werden, wohl nur eine sehr geringe

Verbreitung und sind vielleicht jetzt ganz eingegangen. Die

gewöhnlich gebrauchten deutschen Namen, die sich auch gröss-

lenlheils bei den deutschen Vätern der Botanik finden , sind :

Speierlingbaum , Spillingbauin , Sperwerbaum , Sperberbaum,

Speerbanm, Sperbaum. Die bot. Schriftsteller des XVI. Jahr-

hunderts handeln unter diesen Namen häufig Sofbus domesHca,

aucvparia und torminalis zusammen ab und unterscheiden sie dann

in zahm und wild etc.*) Wahrscheinlich ist der deutsche Name
von Spille, Spule, Spindel oder von Speer abzuleiten, da das

wegen seiner Härte ausgezeichnete Holz zu Speeren, Spindeln

und sonstigen Geräthschaflen, zu denen ein sehr festes Holz

nothwendig war, verarbeitet werden mochte, so wie es auch

heutzutage zu Spindeln bei den Weinpressen sehr gesucht ist.

»nespitnt'ios, Mespihis germanica L, [liontXov Diosc. Allhochd. nespil,

nesple. Im XVI. Jahrhundert Nespelbaum, Mespelbaum,- bei den

botan. Schriftstellern der Gegenwart Mispel ; mundartlich in

Oeslerreich Asperl.

Der Mispelbaum findet sich nur selten in Bauerngärten in

Oeslerreich, und wenn er schon gepflanzt Avird, gewöhnlich

nur ein einzelner Baum in irgend einem Winkel des Gartens.

cuatnncnnos. Castanea vescaG ä rln. Der Name Kcceravov soll von der

Stadt Kastana im Pontus herstammen und ist wenig verändert in

die deutsche Sprache übergegangen. Kastanienbaum, mundartlich

in die Oeslerreich Köstenbam.

In Bauerngärfen sah ich den Kastanienbaum niemals, übri-

gens wird derselbe in Oeslerreich auf dem Sandsleinsebirge der

Nordalpen in der Umgebung des Ortes Wilhelmsburg häufig

cultivirt.

ffCfsicnrios ttivewsi f/eneris , Persica vulgaris Mill. [i,fjlu

ns^aiKcc Diosc. Da im Texte des Capit. hier wieder diversi

generis steht, so dürften schon mehrere Spielarten der Pfirsicke

gemeint sein''*) jedenfalls ist auch Prunus Armeniaca L. , der

von den deutschen Vätern der Botanik mit dem Pfirsich zusam-

*) Sorb. uucuimria wird aucliMelbeer, Vogtlheer u ml Soi'). loniiinalis, auch Aressul,

Ksclirösel, Adlasbeer geiiaiint.

"'*J l)io ileiitsclien Vater üer Butanik unter.sclieiileii schon luuhrere Spi("larteii des

Pfirsich- (Pfersiiig-) baiiiiies. M a 1 1 li i o 1 i .SHgl unter andern von ihm : »Das

Holz ist luck lind müib, die Kinde dünn. Diu Wurtzeln sind schwach, stecKi n

iiieht iielf in der Krden, derhalh viraltirt er bald und feilt umb. Daher auch

das alt Teutsche Siuichwort herkuniint, Pfersingbauin und Baiirngewalt vveclisl

bthnell und vergehet bald."
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men abgehandelt und galer Sommerpfersing, Sf. Johanns Pfer-

sing genannt wird, t.ier mit einzulseziehen. D i o s c. nennt letz-

leren [iTjXa uQfiTjviccKa und Trpaixoxta. C I u m e 1 1 a anneniaci

und praecoca, und der deutsche Name Aprikose (franz. sbricol)

scheint von letzterem Worte, das sich auf das Frülireifen der

Frucht bezieht, ab/.ustaninu'n. Tragus nennt sie auch Molleten

Möllelein, welcher Marne vielleicht nach dem weichen, saftigen

(mollelen) Fleische der Frucht gebildet wurde, übrigens sehr

örtlich sein musste, da er sich sonst nirgends wieder für Prunus

Armeniaca angewendet findet. Der Oesterreicher nennt die

Frucht Marillen *J. Der Pfirsichbaum, so wie der Marillenbaum

werdeu gleiclihiiufig in allen Gegenden üeutschlauds, wo nicht

die Ungunst des Klimas ihrem Gedeihen Schranken setzt, in

Gärten und Weingärten gezogen.

votoitiat'io», Cydonia ruigaris P e r s o o n. nvSävio? T h e o p h. cydonia

der römischen Sciiriflsleller , bei denen drei Arien desselben

unterschieden werden. Althochd. Chutlina , mittclhd. quelte.

Hildegard, Aebtissin zu Bingen (1180), nennt die (juille

Quotanus. Fuchs, Dodon. Mattli. haben: Cotonea , zu

deutsch Oi'i'lenbaum, Kütlenbanm. Die Schriftsteller der Gegen-

wart schreiben den deutschen Manien 0"''le"''^"'"- Seine

Früchte, wahrscheinlich die Aepfel der Hesperiden, schon im

hohen Liede um ihres Wohlgeruches gepriesen **) , werden

noch heutzutage dieserwegen von den Bauern unter die Klei-

dungsstücke gelegt, in den Städten auch mit Zucker eingemaclit

und anderwärlig in der Kochkunst verwendet. Nach den Schrift-

stellern des XVI. Jahrhunderts zu schliesen, spielte übrigens die

Quitte sowohl in der Küche, wie in der Apotheke in früherer

Zeit eine viel grössere Rolle, als heutzutage. Der Quiltenbaum

wird in Oesterreich häufig in den Bauerngärteu und am Baude

der Weingärten angetrolTen, wo auch mehrere Spielarten der-

selben erzogen werden.

avetlanat'ios, Conjius Avellana l., liibulosa Willd., Cohinia l.

Von den griechischen Schriftstellern werden Kastanien,

Pinien, Haselnüsse und Wallnüsse sämmtlich unter kccqvu

zusamniengefasst und in küqvu KaaTuvaVxa, nirvivu,
'

HquxIko-

TiKu und ßaailixa unterschieden. Auch die römischen Schrilt-

*) Schwenk sagt von Uiesein A\'oili', es sei zuerst von dem ilul. ainanlla «iit-

leliiil
; Sctimeller surlit es vom spanisch, aniaiillu, gi-lh, herzuleiten, wa«

mir sehr zuslimnienswerth dünkt, da man in ü'Sterreirli von den Pflaiirnrn-

arten auch nur die jfeiligefarbten .Xnian-Ilen nennt.

*") .S prell gl Geschichte d Uol. 1. Theil.
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ein eigenes Capilel : De nuce serenda, in welchem er zuerst den

Anbau der Mandel (nux graeca) und Haselnuss (avellana

Tarenlina) bespricht und dann selbes mit den Worten schüesst:

„Eodeni tempore junglandem et pineam et castaneam serere

oportet." Auch die deutsche Sprache vereinigt durch Nuss die

Haselnuss, LamberUisnuss, Zirbelnuss, Wallnuss u. s. f.

Da C ol u m e 1 1 a wiederholt Avellana Tarentina sagt, so

ist anzunehmen, dass er nicht die gemeine Haselnuss (Cor.

Avellana L.)i sondern Coryl. Colurna L. oder tubulosa Willd.

hiermit bezeichnen wollte, die beide auch noch heutzutage Gegen-

stand der Gartenzucht sind, und wenn aus den Verhältnissen

der Gegenwart ein Rückschhiss auf die Zeit, in welcher das Ca-

pilulare erlassen wurde, erlaubt ist , so wird es sehr wahr-

scheinlich, dass mit Avellanarios die Lamberts-Haselnuss (Cor.

tubulosa Willd.) gemeint sei, da sich diese ganz vorzüglich

in Bauerngärten, namentlich an den einfriedenden Hecken ge-

meinschafllich mit Quitten und Cornelskirschen gepflanzt findet.

Auch die Schriflsleller des XVI. Jahrhunderts beschreiben unter

den Namen zahme Haselnuss, Lambertusnuss *), Rotnuss, Rurnuss

die beiden Arten Coryl. tubulosa Willd. und Colurna L.

,

die auch zu ihrer Zeit in den Gärten gezogen wurden.

n»»Ui*tttnlnt'io«, Amygdalus communis L. cinvySaXfj der griechischen,

nux graeca und Amygdala der römischen Schiiffsleller.

Amandala ist offenbar verderbt aus Amygdala hervorgegangen

und hat sich in den deutschen Namen Mandel erhalten. Die

Zucht des Mandelbaumes war in Deutschland ganz vorzüglich in

jenen Gegenden zu Hause, wo die Cultur des Bodens zuerst

sich Platz gemacht, nämlich an den Ufern des Rheines.

,, Derselben finden wir zwei- oder dreierlei auff dem Rhein-

strom wachsen fürnemlich an der Hart ... ." Trag. „In Deutsch-

land am Rein, fürnemlich umb Landau, findet man ihr gar viel

und werden für die besten in Deutschland gehalten."" Matth.
In Oesterreich finden sich gegenwartig Mandelbäume nur höchst

selten in Bauerngärten, häufiger dagegen in den Weingärten,

wo sie aber weniger gezogen werden um die Früchte für die

Küche oder Apotheke zu gewinnen, als vielmehr um junge

Mandelbäume aus den Samen zu erziehen und auf diese dann

Pfirsiche zu pfropfen. Daher kommt es auch, dass man gewöhn-

*) Schwenk leitet Larabertsniiss von Lombardei ab, woher .sie, wie er sagt,

zu uns gekommen ist , und nach ihm würde sie dalier richtiger I.ombards-

nus.s heissen. Die deut.schen Väter der Botanik schreiben Lampertische Nüsse.

Mundartlich in Nieder-Otsleireich Barllniis.s.
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lieh nur einen einzelnen Mandelbanm in einem VVc-ingarten oder

Garten gepflanzt findet, weil derselbe eine zu obigem Zwecke

hinreichende Menge Früchte erzeuget.

morarioa , Monis nitjra L. avucifiivog der griechischen moi-tis der

römischen Schriftsteller. Allhochd. murbouma, milhd. nuilher-

boum, bei den dculschen Vätern der Botanik Maulbeerbaum.

Seine Friichle wurden ganz vorzüglich zur Darstellung des

Moretlrankes und eines Latwcrges üiamoron, das noch heuizu-

tage (Koob. Mororum) in den Apotheken verfertigt wird, ver-

wendet. Die Zucht des schwarzen Maulbeerbaumes war früher

und ist noch heutzutage sehr beschrankt; in Bauerngärten sah

ich ihm nie. Der weisse Maulbeerbaum, in China einheimisch,

wurde erst in der Milte des XVI. Jahrhunderts in Deutsch-

land angepflanzt. Zu Brunfels, Fuchs und Tragus Zeit

war derselbe in Deutschland noch nirgends gezogen. ,,Maul-

beeren findet man zweierlei, weiss und schwarz, diese beide

findet man in Etschland wachsen. Aber auif dem Hheinstrom hat

man allein die schwarzen Maulbeeren." Trag.
ftiuro». Laurus nobilis L. Sdcptr] Di ose. von hoher Bedeutung in der

Pflanzen - Symbolik. Zu der .Anordnung den Lorbeer in den

Garten zu erziehen, dürfte einerseits die heilkräftige Wirkung

seiner Beeren und Biälter Anlass gegeben haben, vielleicht

auch hatte man den allen Aberglauben, dass dort, wo ein

Lorbeerbusch steht, kein Wetter einschlage, im Auge gehabt.

Sonderbar ist es, dass bei diesem Aberglauben immer

Pflanzen eine Rolle spielen , die sich durch immorgrünende

Blätter auszeichnen, wie die schon früher erwähnte Hauswurz,

der Lorbeer, die Stechpalme*), der Buxbaum und der Sade-

baum**) und merkwürdig ist es jedenfalls, dass hier der Lor-

beer und die beiden folgenden Pflanzen, deren Zucht in den

deutschen Gärten durch klimatische Verhältnisse eine Schranke

gesetzt wird, in dem Capitulare aufgeführt werden.

*) Die Stechpalme Hex aquifoUum Ci" Oesterreich nach den .stacheligen Blattern

Schradribain genannt, von schraggen:= ritzen, kratzen, schrah =r rauch ; in

Baiern aus eben dem Grunde VV^axlaub geheissen, von waxzrrauli) fiiider sich

im Gebiete der östlichen Nord-Alpen hier und da neben den Uauerhöfen ge-

pflanzt, und der erwähnte Aberglaube, der übrigens auch von den Schriftstel-

lern im XVI. Jahrhunderte besprochen wird, ist auch hier bei dem Volke noch

eingewurzelt.

**) Der Aberglaube, dass durch das Anzünden eines am Palmsonntage geweihten

Palmbu.schens C'*''^he Seite J) wahrend der Dauer eines Gewitters, die Gefahr

desKinschliigeiis behoben werde, ist noili heutzutage hei dt-m Volke verbreitet



8U
gttnos

, Pinns Pinea L. Tilrvg, xuqvk nixmvu der Griechen
, pinns der

Römer. Die Pinie wird im Bereiche deulscher Sprache nicht

gezogen ; in den südlichen Gegenden, wo man sie auch in Gärten
pflegt, hat sich ihr lateinischer Name erhalten. Die Früchte
(Piniole) spielten in dem Arzneischatze und in der Kochkunst
in früherer Zeit eine viel wichtigere Rolle als gegenwärtig, wo
sie fast gänzlich aus beiden verdrängt wurden. Die deutschen
Väter der Botanik nennen sie Edeler oder zamer Hartzbaum,
zahme Fichte (Vichtannen ?)

ficus, Ficus Carica L. Der Feigenbaum, seit ältester Zeit in vielen Spiel-

arten in Gärten der südlichen Gegenden gezogen, verträgt

gleichfalls die Ungunst unseres Winters nicht. Da es kaum zu
glauben ist, dass man diese Gewächse schon damals in Glas-

häusern auferzog, so lässt sich nur annehmen, dass es dem
Verfasser unseres Pflanzenverzeichnisses noch unbekannt war,

dass Lorbeer, Pinie und Feige in Deutschland kein Gedeihen
finden. Auffallen muss uns übrigens, dass gerade diese drei

Gewächse, die unter den imCapitulare aufgezählten die einzigen

sind, die nur in wärmeren Landstrichen gedeihen, hier zuletzt

zusamniengeslellt werden.

nttefit'ioa, Juglans regia L. xkqvu ßuailL-na, svßotxcc der Griechen,

jughins (Jovis glans) bei Columella. Bei den Schriftstellern

des XVI. .Jahrhunderts ßaumnuss. Welsche Nuss. Mit dem allein-

stehenden Worte Nuss wird immer nur die Walluuss gi-meint.

Sie findet sich häufig in Gärten und von den deutschen Vätern
der Botanik werden schon mehrere zu ihrerZeit gepflaiizte Spiel-

arten unterschiede».

veresai'fos ttivct-si gene»'is. Prunus avium und Cerasns L. Dass

beide Bäume hier zu verstehen seien, unterliegt keinem Zweifel,

da hier wieder diversi generis beigesetzt ist. In den Kräuler-

büchern des XVI. Jahrhunderts findet man noch die Weichsel

unter dem Capitel „Vom Kirssenbaum" abgehandelt, und zwar

werden dort unterschieden 1. die in Gärten gezogenen zahmen,

süssen oder Bundkirssen (Cerasus Juliana^ avium und Dura-
cina D. C), 2. die sauren Kirssen oder Weichsein (Cerasus

Caproniana D. C.) , 3. die auch in Wäldern wildwachsenden

kleineu Waldkirschen CPr. avium « sylvestris Seringe.). Der

Name der Kirschen stammt von der Stadt Cerasum ; nsgaaos

der Griechen; mhd kirse, im XVI. Jahrhunderte Kirsse und
Kirsche, in niederösterreichischer Mundart Kerschen. Der Name
Weichsel für Pr. Cerasus L. kommt vielleicht aus dem slavi-

schen wischnza. Sämmtliche Spielarten der Kirschen finden

sich ebenso, wie die Weichsel häufig in Gärten, Weingärten

am Bande von Aeckern und Strassen gepflanzt.
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Der Sinn der nun folgenden Stelle im Capit. dürfte beiläufig folgender

sein : Aepfeisorten, die ganz vorzüglich angepflanzt werden sollen sind : Gorma-
ringa, Crevedella, Spirauca*) süsse und saure, ferner sowohl jene, welche

sich aulhewahren lassen, so wie auch die bald abzupflückenden Frühäpfel.

In den Siindkellern **) soll man die dritte und vierte Sorte, dann die süssen,

die herben und die Winteräpfel aufbewahren.

Wenn wir schliesslich die Pflanzen, welche in dem hier besprochenen

Verzeichnisse vorkommen, nochmals überblicken, so finden wir nur wenige
von den Griechen und Römern in ihren Gärten gezogene Nulzgewächse ausge-

lassen. Ganz übergangen werden aber die auf freiem Felde gebauten Ge-
wächse, wie die Getreidearten, der Flachs, die Ackerrüben, der Weinsiock.

Schon eingangs wurde erwähnt, dass auch die Zierpflanzen keine Berück-

sichtigung finden und dass nur Gewächse aufgezäiilt werden, die entwe-
der als Nahrungsmittel, als Färbepflanzen oder endlich aus abergläubischen

Vorurtheilen gezogen wurden; es unterliegt aber gar keinem Zweiiel, dass

in der Zeit, aus welcher das Capitulare stammt, auch schon viele der Blu-

men in den Gärleu erzogen wurden, die noch iieute zur Zierde der Bnuern-

stärten dienen.

Die deutschen Namen dieser Zierpflanzen stehen aber ganz im Gegensatze

zu jenen, welche den Nutzpflanzen zukommen, denn während letztere ihre

lateinische Abstammung nicht verkennen lassen, besitzen die Zierpflanzen

mit wenigen Ausnahmen rein deutsche Yolksnamen. Fast durchgehends sind

es Gewächse, die auch wild in Dent.schland vorkommen und die nur durch

längere Zucht manchmal ein verändertes Aussehen, gefüllte Blüthen u. d. gl.

bekommen haben. In den Gärten unserer Nord-Alpen sieht man häufig aus

dem i\i\\n'n \\:\\i\e Epilobium anguslifoliitm, Campannln persicifolia^ Vinca

minor u. dgl. in die Gärten verpflanzt, und so mochte man auch damals die

durch ihre Farbenpracht oder Wohlgeriich sich auszeichnenden Blumen der

Wiesen, Auen und Wälder in die Gartenerde versetzt haben und nachste-

hende Gewächse dürften wohl als die ältesten deutschen Zierpflanzen ange-
sehen werden :

Runiiiiculus uurhomns L. flor. plen. Gefüllter Ilahnenfuss. Schmalzblume.
In üeslerreich hörte ich diese Pflanze auch Bukerl nennen,
welcher Name oilenbar verderbt aus Ranunctilus hervorge-
gangen.

Hepalica Iriloha DG. Leberkrant, Edles Leberkraut, Guldenklee, blaues
^^ indrösclien.

Aquilef/ia viili/aris L. Aglei ^Alhd. acoleia aus Aquilegia).
Üelpliinhnn Ajiicis L. Rittersporn.
Aconiiutn ISupeUus und variegalum L. Eiseuhut, Eisenhüllein, Wolfswurz,

Niipell. Fuchsijlüh.

Cheiranthus Cheiri L. Gelb Negelveiel, Lamberlsveigl, Goldlack.

*) Welche Sorten hier gemeint seien, lässt sich kaum ermitteln.

**) Kinderling erklärt wohl ganz richtig, dass es hier im Texte »per aricia

servatoria" heis.sen sollte, und dass man unter aricium einen Sandkeller,

eine Kammer zum Aufliewahren des Obstes iiber den Winti-r zu verstehen habe.

Bd.V. Abb. 104
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Cheiranthus annuus. Roth, leibfarb und weiss Violaten, Negelveieln, Feigl,

Levkoieii.

Hesperis matronalis L. Mondviolen, Naclitviolen.

Viola tricolor L. Freisam (wurde gegen die Preisen, fallende Sucht ange-
wendet), Dreifalligkeitskraut , Dreifaltigkeitsblume , Tag- und
Nachtveilchen, Stiefmütlerchen.

Viola odorata L. Mertzenviolen, Mertxenveieln, Veilchen, Maerzveilchen.

Dianthus Caryophyllus L. Grassblume, Negelein, Nelke.
— plumariiis L. Pfingstnelke.

Lychnis Coronaria L a m a r c k. Maergenrösslein.

Lonicera Caprifolimn h. Waldlilgen, Speckliigen, Waldwinde, Zeunling,

Geisblatt, Je länger je lieber.

Centaurea Cyanus L. Kornblume, Roggen-, Sichelblume.

Beliis perennis L. Masslieben (Mas so viel als Matte, Wiese), Maslieben,

Angerblümlein, Marienblümlein, Buntblümlein, Zeitlosen, Monat-
blümlein, Frübbiümlein, Tausendschön, Gansblümlein.

Helichrysum arenarium DC. Rheinblume, Jüngling, Sandstrohblume, Motten-
blume, Immerschön, Strohblume, Imortelle, Schabenkraut.

Achillea Ptarmica L. Weisser Reinfar, Wilder Bertram, Niesenkraut.

Oniphalodes verna Mönch. Garten Vergissmeinnicht.

Antirrhinum majus L. Sterckkraut, Brackeahaupt, Kalbsnase, Hundskoplf,

Orant, Löwenrachen, Löwenmaul.
Digitalis purpurea L. Waldglöcklein, Fingerkraut, rother Fingerhut.

Primula officinalis i ac(\. Schlüsselblume, Himmelsschlüssel, St. Peters-

schlüssel, Fastenblume.

Vinca minor L. Ingrün (in ist hier Verstärkung und Ingrün bedeutet so

viel wie Sehrgrün), Sinngrün, Weingrün, Toülenviolen, Todten-
grün, Immergrün.

Statice elongata Hoffm. Meergras, Seegras, Seenelken, Grasnelken.

Amaranthus caudatus. Dausentschön, Sammetblume, Floromor (flosamoris).

Narcissus poeticus und Pseudo narcissus L. Narcissen = Rösslein, Narcisse,

Gäl = Hornungsblume, Josephstab.

Phalaris arundinacea ß picta L. Bandgras.

Mit Ausnahme von Aconitum, Viola tricolor, Lonicera Caprifolium,

Omphalodes verna, Antirrhinum majus, Digitalis purpurea, Statice elon-

gata und den zuletzt angeführten drei Arten fanden sich alle übrigen im

XVI. Jahrhunderte schon mit gefüllten Blülhen in Ziergärten.

Die eben aufgezäiilten Zierpflanzen sind es auch, welche von den

ältesten deutschen botanischen Scbriftsteiiern als solche beschrieben werden,

„welche die Jungfrawen zielen in ihren Kräntzgärten und mit denen die

junge Töchter ihr kurtzweil haben."

Nur wenige einheimische Pflanzen fanden in späterer Zeit noch Eingang

in die Gärten. Gewächse fremder Länder, den heimatlichen an Schönheit oft

weit nachstehend, füllten mehr und mehr unsere Gartenbeete, fremde Arz-

neien die Laden unserer Apotheken, fremde Gemüse und Gewürze die Töpfe
j

in unseren Küchen.
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